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fccijejeljnte Sahrßunbert uub bie an baffelbe angren*

genben S-ljcilc beß fünfzehnten unb beß fteb^c^ntea waren eine

großartige 3?it f in welcher baß jclbftftanbige SDenfen unter ge«

wolligen Kämpfen fid) zur maßgebenbeu Ü)iad)t in allen 2l)eilen

beß Sölferlebenß emporrang. 3n bei allgemeinen ®efd)id)te ift

fie befanut alß bie 3?it ^er großen ©ntbecfungen, burd) weldje

unb juerft bie jtenntuiß non bev fugclförmigeu ©eftalt unterer

©rbc gegeben mutbc. Colunibuß entbecfte 1492 Slmerifa, 2kßco

be ©ania 1498 ben ©cewcg nad) Dftinbien, 3)albao 1515 burd)

Ucbcrfteigcn ber Sanbenge oon fpanama bie ©übfee, unb ÜDlagel*

haenß führt 1519—21 bie erfte „Dfeife um bie Seit" auß. 9lic^t

miutcr ift fie befanut a(ß baß 3eitalter ber 9?eformatiort burd)

bie gleichzeitige Slptigfcit non Luther (©ittenbevger Ih^fen 1517),

3wingli unb ©alntn. 9lber auch in ben einzelnen SSiffenfcJjaften

regle fid) berfelbe ©eift. 91m befanntcfteu, weil non tiefgreifen*

beni ©influfje, ift Ijier bie ©noerbung ber Äenntniß beß „SBelt*

gebäubeß" burch Gopernifuß (1473—1543), Äcpler (1571-1631)

unb ©alitei (1564 — 1642) geworben; mittber befannt finb in*

befielt bie gleichen 33eftrebuugen unb £.l)ütigfeiten in anberen

SBiffeujdjaften, für welche biefelbe 3eit ein iöredjen mit ben alten

Ueberlieferungen brachte unb bamit zugleich ben tSußgangßpunft

einer neuen ©cftaltung würbe. — ©ei eß beßwegen geftattet,

an beni £ebcnßbilbe eineß ber bebeutenbfteu JHeformatoreu beß

ärztlidjen SSiffenö, an bem Üebenßbilbe beß Gitglänberß SiQiam
XV. 137. 1* (3)
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£ar»efe (1578—1657) gu geigen, wie aucfe bie ärgtlicfee SBiffen»

fdjaft in jener 3«t bem alten Sutoritätenglauben entfagte unb

bie ©tunblage iferet moberuen ©eftaltung gewann.

3n ben Sagten 131—201 lebte ein auSgegeidfeneter grient*

fcfeer 9lrgt, (SlaubiuS ®alenu8. 5D erfelbe war 131 gu ^ergamuS

(in Äleinaften, ber Snfel 8e8bo8 gegenüber, gelegen) geboren.

9tadfe grünblicfeen, wie wir feeute jagen würben, UnioerfitatS»

ftubien in ^ergamuS, ©mtjrna, Äorintfe unb älejranbrien, liefe

er ftcfe, 28 Safere alt, in ^etgamuS als 8rgt nieber. 3n $clge

feolitifcfeer Unruhen »erliefe er jebocfe nadfe 6 Saferen biefe ©tabt

wieber, um fidfe in 9tom niebergulaffen. #ier blieb et aucfe nur

4 Safere unb leferte bann auf Ilmwegen wieber nadfe f)ergamuS

gutücf. Salb inbeffen würbe er »on bem römifcfeen tfaifer

BuciuS SSetuS wieber nadfe 9iom berufen, wo er al8 3lrgt unb

8efeter bis gu feinem gebenSenbe (201) wirfte. — Ser wirre

3uftanb be8 ärgtlidfeen SBiffenS feiner 3cit eeranlafete ifen, bie

gefammte ärgtlicfee SBiffenfdfeaft umguarbeiten unb in berfelben

ein eigenes ©feftem butcfegufüferen, wel<fee8 »eine eiufacfe flare

fefeilofopfeifdfee ©runbibee mit einet güHe oon QsrfaferungSfäfeen

bergeftalt »erfdfemolg, bafe beibe fi<fe gu einem untrennbaren, über*

ficfetticfeen unb fearmonif(feen (Sangen »erbanben.“ (^äfer’8 gefet*

budfe bet ©efdfeicfete ber SRebigin). SiefeS in gafelreicfeen ©cferiften

niebergelegte ©Aftern erwarb ftcfe halb grofeen IRuf unb allgemeines

Snfefeen.

Sie griecfeifdje ärgtlicfee ©cfeule gerfiel nadfe unb nacfe; bie

2lrabet bilbeten auf ©runblage be8 gtiecfeifcfeen SBiffenS eine

blüfeenbe ©cfeule ber ärgtlicfeen SBiffenfcfeaft; bie ßcrgebniffe iferer

Slrbeiten »etfcfemolgen mit ben felbftftänbigen Anfängen einer

butcfe europäifcfee SRöncfee, namentlicfe biejenigen »on 9Ronte

(Safiuo bei ©aleruo, gefcfeaffenen ©cfeule; ein felbftftänbiger

©taub efleftifcfeer Slergte ging barauS feercor ;
bie neu gefcfeaffenen

w
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Unioerfitäten nahmen ben tnebiginifc^en Unterricht in bie Jpanb.

3tnmet aber blieb bafl galenifdje Spftem bie ©runblage aller

theoretifchen ©eftaltung be8 ältlichen SBiffenS. Unb fo fanb

ba8 fedjSzehnte Sahrhunbert ba8 galenijdje Spftem noch tn

»oElftänbiget £errfdjaft übet bie ganze mebizinifche 2Biffenfd)aft

in allen ihren ^heilen, unb nur SBenige wufeten fidj in 6injelnem

et»a8 felbftftänbiger z» ftellen.

5)a .trat ein SDtann auf, welcher mit mächtigen Streichen,

welche er gegen bie „©alenifchen Gfrbicbtereien* führte, baö ganze

Softem beö ©alenuS in feinen ©runbneften erfchütterte. ©8

war S£^eo^^ra[tu8 Bomba ftn8 non ^johenheim, Sohn

eines Arzte8 SBilhelm Bombaftu8 »ou Hohenheim ;
befannter ift

er unter bem SRamen fParacelfuS, welchen er fid} felbft bei»

gelegt haben foU- ©r ift geboren 1493 in 9Jiaria»6infiebeln

in ber Schweif fiebelte aber in feinem neunten Lebensjahre mit

feiuem Batet nach BUIach in Äärnthen über. ©r genofs eine

gute Sdjutbilbung unb machte gute Stubien in SDRebijin unb

Baturwiffenfchaften unb unternahm bann grofje unb weite Steifen.

Stuf biefen fudjte et namentlich bie Bolf8inittel fennen zu lernen.

Bad) 3)eutfd)lanb jurücfgefehrt, erwarb er ftdj al8 Str^t balb

einen bebeutenben Flamen; würbe 1527 in Bafel al8 §>rofeffor

angefttflt; »erlief) biefe Stellung aber nach 2 Salden wieber

unb führte ein unftäteS Söanberleben
;

1541 erreichte ihn ber

S£ob in Salzburg. — 2118 Str^t unb Lehrer war er angefehen

unb gefeiert. — Baut) unb betb trat er gegen ben Autoritäten«

glauben feiner 3eit auf; et »erlangte Beobachtung ber Batur

unb felbftbentenbe Benufcung ber ©rfabrungen unb ging felbft

mit gutem Beifpiele »oran. — 3Betdje8 feine Berbienfte um

alle einzelnen mebijinifchen Rächer, namentlich ber pra!ti|d)en,

waren, näher auS^uführen, ift h«t nid^t am ^lafce. 68 genügt

ihn bezeichnet zu haben, al8 benjenigen, ber zuerft mit urfräftiger

(»)
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3ßud)t gegen bie faft anberthalbtaufenbjährige ^ertfdjaft beS

©alenuS anftürmte, nicht aber bloß gerftörenb unb gertriimmernb,

fonbernb aud) fdjaffenb unb aufbauenb. ©elehrtem @djein war

et btttdjauS abßolb unb uermieb felbft benfelben mit 2?ewußtfein

unb Slbfid^t, inbem er ftt^ in jeiner äußeren ©rfcheinung größter

<$infad)h«it befleißigte unb biejelbe fegar häufig ocrnacßläifigte;

baneben tfyat er fidb auf fein raul)e8 unb berbeS SBefeu etwas

gu gute unb bebiente fid) in Söert unb @d)rift ftetS ber beut=

fd)en Sprache.

SBenige Saßre junger als er, war ein fJRann, beffen fltame

ebenfalls in ßofyen (äl)reu gu halten ift, «teil aud) er au ber

widrigen Aufgabe ber SBieberherfteHung ber metiginijd'en JBiffen»

fd>aften einen hworrugenben 2(ntl)eit nahm. ©8 war 2(nbrea8

SBefaliuS (1513 — 1564). @r entftammte einer angefeljenen

ärgt!id?en Familie, beren Flamen eigentlich „SBittingS" war,

©iefelbe war in Söefel am fRheiu 3» |>aufe unb beSwegcn

nahmen beren füUtglieber, als fie fidj anberwärtS nieberließen,

[tattbeS ursprünglichen Familiennamens ben Flamen:
r
,t>on25eieIn"

ober „non Söeffale“ an, weldjer s)tame bann in „SBefaliuS,, lati»

nifirt würbe. S)et ißater beö SlnbreaS, ebenfalls 2lnbtea8 ge;

nannt, lebte in SSritffel als Slpothefer bet |)ringeffin SOtargarethe,

einer Xante beö ÄaiferS Äarl V. ©r felbft ftubirte in Söwen.

$)ariö unb SJtontpellier — unb wenbete fid) babei mit befonberem

©tfer bem ©tubium ber Anatomie gu. ©twa 20 Saßre alt be*

gann er bann in Söwen ÜBorlejungen über Anatomie gu halten

unb eS gelang ihm aud) bort in ben Sefitj eines menfd)lid)en

©feleteS gu fommen, inbem er baffelbe mit Lebensgefahr non

einem ©algen entwenbete. Jm 3al)re 1535 begleitete er als

©ßirurg ben ^eereSgug Äarl’S V. nach Ftanfreid) unb Italien,

©r hatte habet wieberholt ©elegenljeit, menfchlid)e Leichen gu

gergliebern unb gewann bie Uebergeugung, baß ©alen’S Slnatomie

c«)
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norgugSweife Bon ‘Äffen genommen war. ISuf feine eigenen

Untersuchungen fyin unternahm er bann bie Slbfaffung eines

großen SBerfeS, in welkem er gum erften ORale eine wirtlich

Bollftänbige menfdjlidje Slnatomie gab. 3u gleitet 3eit lehrte

er Anatomie abwechfelnb in ^abua, SPologna unb $)ifa. ©ein

3Berf würbe in 93afcl im Sahte 1543 gebrueft unb in bemfelbeit

Satjre war er wieber genötigt, mit ber faiferlidfen Strmee nad)

©elbern gu gehen. Qfr lebte bann bis gum Sabre 1546 in

3?rüffcl unb ging in biefem Saljre wegen einer neuen StuSgabe

feirieä SßerfeS nad^ SBafel, wo er auch einige Sßorlefungen hielt.

@r lebte wen biefer 3eit an als geibargt Äarl’S V. unb fpäter

%>l>i(ipi>’S II., mit welchem er gulet*t nach Spanien ging. Un*

angenehme 9?er^ältniffe Beranlafften itjn, unter bem SOorwanbe

eineS frommen ©elübbeS eine SReife nach Serufalem gu unter*

nehmen; auf ber SRudfreife »on bert litt er an ber jfüfte nett

Sante Schiffbrud) unb ftavb bafelbft am 15. Oft. 1564 an einer

Äranfheit, welche er fid> bei biefem @reigniffe gugegogen hatte. —
Sn 33efaliuS Berehrcn wir alfo ben 9Rann, welcher guerft bie

galenifche Anatomie, nach welcher er anfangs felbft noch oor*

getragen hatte, burch SöeffereS unb ^Richtiges Berbrängt hat, wenn

biefeS auch nicht ohne grofce Kämpfe mit ben Slutoritätgläu*

bigen abging.

SBährenb ber geniale unb ftürmifdje ?>aracelfuS bie

©runblagen beS galenüchen SpftemeS angriff unb in ber prafti«

fdjen URebigin auf SeIbft*3?eobachten unb 95enu^en ber @r»

faljrungen braug, — währenb 33efaliuS in ruhigem (Srnfte

unb mit aufepfernbet ©nergie bie erfte richtige Scfdjreibtmg

beS menfchlidjeit ÄßrperS auSarbeitete unb baburdj bie oielfach

unrichtige uub mangelhafte ‘Jlnatomie beS ©alenuS uerbrängte,

fo bafc er als ber Schöpfer ber gegenwärtigen anatomifchen gehre

bafteht, — fteht Jparncp, ber britte ber fERänner, an bereu

m
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•Kamen ftctÄ bie ©efd)id)te bet Deformation bet mebigintfdjen

SBiffenfdjaften gebunben fein wirb, alö ber ©rünbet bet mobetnen

9>ljpfiologie ba, inbem et guerft ben fpftematijdj bnrdbgefüfyrten

pljpfiologifdjen 33erfud) in bie ©rforfdjung bet Seben dt^ätigfeiten

einführte unb baburdj felbft fogleid? gu einem glängenben @t*
'

gebniß gelangte, meldje8 bie ©runblage aller gotfdjungen übet

bie ©rnäf}rung8erfdjeinungen mürbe unb Ijeute nod? ift, nämlidj

gu bet ©ntberfung be6 33lutumlaufe6 in bem lebenben

t^ierifc^en jförper.

SSioifeftionen maten »ot il)m bereite oielfad) auSgefüßrt

morbeu unb bilbeten jogar einen mistigen $ßeil bet anatomifdj»

pppfiologif^en gorfdjung unb <Demonfitation. 3nfofetne, ale et

SBioifeftionen al8 £ülf8mittel für feine Stubien oermenbete,

braute $>aroep alfo aHerbinge nidjte KeueS. 2Ba8 aber feine

Arbeiten auSgeidjnete unb iljnen eine für alle Beilen ßetoor»

tagenbe Stellung fidjert, bae ift bet Umftanb, baff et nidjt mie

feine SJorgänger bie SMoifeftioneu nur bagu benußte, uadjgufefyen,

mie fidj biefe8 ober fenee Drgan mätyrenb be8 2eben8 »erhalte,

fonbern baß et mit einer beftimmten gtage an bie Arbeit ging

unb burd) oetfdjieben mobifigirte ©ingriffe in bie gunftion be8

Slpparatee, beffen üßätigfeit gu erforfdjeu er fid? uorgenommen

fyatte, iÄufflärung übet beffen 33ebeutung gu geminneu fud)te. —
9Jtit einem 2ßorte: ^arnep lieferte bie erfte fpftematifd) burd}*

geführte pßpftologifdje ©jrperimentalunterfucpung unb etmatb ficfy

nid?t nut bur$ bie ©infüßrung biefet 5Retljobe, fonbern audj

burcfy ben großartigen ©tfolg, melden et bamit errang, oollee

fRecßt auf ba8 Urteil, meines 2übted}t oon Malier übet iljn

au8fpradj: „ein neues 2idjt ber SBiffenfdjaft, beffen Karne fid)

als gmeitet unmittelbar an -pippofrateö anreifyt (novum artis

lumen, cujus nomen ab ipso retro Hippocrate in medicina

secundum est. Bibi. anat. I. 363).

(»)
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SDurd) bie (äntbecfung befl Slutumlaufeö ift ^arte^'d 9tame

aDcrbingö am befannteften geworben, inbeffen befielt noch eine

jweite Arbeit oon ihm, welche, ebenfaüö in eyafter SSeife bureb*

geführt, auch beute no<b iu 2lnfeben fte^t, aber trofcbem, bafj fie

für bie bamalige Beit eine aufjerorbentlicbe Seiftung war, bo<b

ihrem 3nbalte nad} feine Sebeutung mehr b^t. 9tur bet 2lu8»

jpru<b, ju welchem rt als bem ©chlufjergebnifj feinet gorfdjnngen

gelangt, — bet 9lußfpru<b: Omne vivnm ex ovo, wirb ftetd

nod) angeführt unb bie SBabrbeit' biefeö ©ajjeö b°t fi<b burdf

alle Söanbelungen be8 naturwiffenfcbaftlicben SßiffenS bewährt. —
@8 ftnb nämlich ©tubien übet bie @ntwicfelung bet Stbiete:

"

(Exercitationes de generatione animalium, 1651). — 3)a8

aitanuffript ju biefer Setöffentlichung würbe ibm non feinem

§teunbe @eorg @nt, Ütjt in Sonbon, faft gemaltfam abgenommen;

^atnety felbft hatte bie Setöffentlidjung niebt gewollt. — S)a8

SBerf enthält Seobacbtungen über bie (Sntwicfelungen be8 £übn*

cbens im @i unb auch fold)e über bie (Sntwitfelungen ber ©äuge«

tbiere; babin gehörige Unterfucbungen über bie Stafetten waten

bureb bie 3ufäHe, welche bet SBürgerfrieg mit fidj brachte, ter«

loten gegangen. Söian b“t alfo in biefem SBerfe non .frawe?

eine Arbeit not ftcb, welche, wenn auch reich an norttefflichen

unb wichtigen Qsingel beiten, bod) al§ unooDenbet unb fragmen«

tarifch baftebt unb beSwegen nur al8 Seweiö feines gorfcher«

eiferS unb als ein weiteret Söeleg feinet ejraften SJtetbobe ju

feinet @bara!fteriftif beitragen fann.

^arteti’8 grofce 5£b fl t ift unb bleibt feine ©ntbeefung beS

SBlutfreiSlaufeS. Um aber ben ganzen SBertb biefer (Sntbecfung

unb bie ©röfje feines berfönlichen SBerbienfteö in betfelben ju

netfteben, wirb ee angemeffen fein, eine furje ©fij^e unfeter

bauptfächlich bureb ibn erworbenen üenutniffe ton bem 33lut» •

(9)
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freiSlaufe itnb eine ©djilbetung bet iHnfidjteu, welche man übet

biefen Oiegenftaub vor £arvep batte, vorau§gufd)icfcn.

©aS Slut enthält alle ©toffe, welche im ©tanbe find, bie

©ubftangcn beS .Körpers gu ernähren; — eS enthält aber auch

alle ©toffe, welche als unbraudjbar auS bem .Körper auSgefchicben

werben muffen. ©ie Slutmaffe muh bemnach in alle ©ub»

ftangen beS Körpers einbringen fonnen, um btefelben gu ernähren,

unb in gleidjer SBcifc muff fie fich auch in ben SluSfcbeibungS*

otganen vertheilen fßnnen, um in biefen bie fHuSjdteidungSfteffe

abgugeben. ©ie ©urebbriugung fornobl ber gu ernährenden

* ©ubflanjeu, als and) ber auSfchcibenben Organe mit Slut ge»

ftfcieht baburd), bah in tiefen ein überaus feine« fRöbreuueh

liegt, weldjeö mit Slut erfüllt ift; man nennt bie fRöbren:

Kapillargefäfje ober .Kapillaren unb baS gange Stohrenne^:

KapiUargefähneh- ©a§ in biefem fRetjc liegende Slut fann banu

burd) bie bünnen SBänte tcr !Röt)rd>cn bie (SrnäbrungSftoffe ober

SluSfcheibungSftoffc abgeben. SBenn aber biefe fProgeffe beftäutig

vor fid) gehen follen, fo muh bie Slutmaffe immer erneuert

werben unb bicfcS gefdueht batnrdj, baf; auf ber einen ©eite

beö )Ret)eS ftetö neues Slut einftrömt, während auf ber anbeten

©eite baS Slut, weldjeS feine ©toffe bereits abgegeben h®t

wieder abflieht, ©iefe Strömung wirb durch bie 2hätigfeit

beS .fpergenS untcrhalteu; auS welchem eine grohe JRöhre,

3orta genannt, hert’P'flchf
t

welche fid) nadj unb nach in viele

Slcfte verthcilt, bie guletjt in baS feine Kapiflarneh übergehen.

Stuf biefem Söege werten von dem bergen auS immer alle Ka»

pillaren gefüllt. ÜRan nennt fciefe juleitenben fRöhten
ff
2lrte«

tien" unb ihre ©ejainmtl)eit: Ütrterienfpftem. — ©aS auS ben

Kapillaren auSftrömenbe Slut fammelt fid) nad) unb nach wieder

•in gwei ©tämmen, von weld-eu tev eine baS Slut auS dem

Kopf uub ben 2lrmcn gurücffäbvt (obere .£>ohlader), und ber

( 10)
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anbere (untere ,pol)laber) baö 2?Iut auß ben Seinen nnb bem

Unterleibe; beibe mftnbcn an berielben ©teile in baß ^>erg ein.

Sille bieje rücfführenben ©efä^e »erben „Senen" genannt unb

ihre ©efammtheit: Senenfpftem. — Sluß bem .pergen geht al[o

baß 23lut burd) bie Arterien (and? fPulßabern genannt) in alle

Steile beß Körperß unb geht bann, nad)bem eß bie .Kapillaren

butd)laufen, burd) bie Sene 31t bem .pergen gurücf; biefe Se»

wegung nennt man ben großen Kreislauf ober Körper»

freißlauf. — 35aß 33lut get>t aber, nadjbem eß burd} bie

Senen »ieber in baß perg gelangt ift, nid)t unmittelbar »ieber

in bie Slrterien; jonbern eß erfahrt Borger noch eine mistige

Seränberung. 6in fel)r reid)lid) nothaubener 2lußfd)eibungßftoff,

melden bie Senen in grojjjer SOtenge in bem in itynett enthaltenen

Slute mitbringen, ift nämlidj bie Kohlenfäure, unb bie Stuß*

Reibung biefeß ©toffeß ift für bie (3rnät)rung6fäl)igfeit non

bem größten SBerthe; — ferner ift ein Stoff, beffen alle SSljeUe

beß Körperß beftänbig bebürfen, ber ©auerftoft, »eldjcr teicf)lid)

in ber unß umgebenben atmojpharifchen Suft oorljanben ift. —
Seiben Sebürfniffcn wirb baburd) genügt, baf) alleß Senenblut,

weldjeß nad) bem .perlen gurücffel^rt, erft nod? einmal burd) eine

grofee Stber, bie 2ungenarterie, in bie üunge geführt wirb,

»0 eß, ebenfaQß in ein Kapillatnef} oertheilt, ©elegenheit finbet,

mit bet eingeathmeten 8uft in ©aßaußtaufd) 31t treten, inbeni

eß feine Kohlenfäure an biefe abgiebt unb bagegen ©auerftoff

auß berfclben entnimmt. ©0 oeränbert fel)rt eß fobann burd? bie

SungenBencn 3um pergen gurücf, um bann auf’ß fReue burd)

bie Slorta unb beren Seräftclungen in alle Jheilc Seß Körperß

geführt gu »erben. Siefe Seroegung beß 2Muteß non bem

pergen burd) bie jungen »ieber gum pergen gurücf nennt man

ben fleinen Kreißlauf ober Sungenfreißlauf..

SDie gange Slntmaffe geht alfo, ehe fie »ieber in bie ein»

O»)
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gelnen Slljeile beö tförperS gelangt, gwei ÜJial burd) baS £erg

hinburdf), einmal als unbrauchbar geworbenes Äörperoenenblnt

unb baS anbere 9Jial als geläutertes 8ungenoenenbIut. 93ei ber

gang nerfdjiebenen Stellung, weldje biefe beiben Slutarten ben

©rnäljrungSerfdjeinnngen gegenüber einnehmen, ift eS rootjl ein*

gnfetjen, bafj eine SBermengung berfelben in bem bergen nur

non 9iad)theil fein lönnte; beSwegen finb aud) i^re Sahnen

innerhalb bcS £>ergenS nollftänbig oon einanber abgetrennt. —
3DaS Jp e rg wirb nämlidj auS gwei in ber Jpauptfac^e gang gleich

gebauten Hälften gufammengefefjt, welche burd) eine gwifd)en*

Uegenbe Stheibewanb nollftänbig non einanber gerieben finb,

fo bafj, im 6rwad)fenen unb überhaupt nad) bet ©eburt wenig»

ftenS, feinerlei offene 93erbinbung gwifd)en ben £oljlräumen bet*

ber ^erg^älften gu ftnben ift. SDurd) bie nad) redjts gelegene

Jpälfte (redjteS £erg) geht bet SJenenftrom in bie 8itngen

unb burd) bie linfe .pälfte (linfeS $erg) gel)t bet Strom ber

8ungenoenen wieber nad) ben übrigen Steilen beS ÄörperS. —
SebeS ber beiben bergen ^at in feinem 3nnern wieber gwei

unter einanber nerbunbene fRäume, weldje aber burdh klappen

gegen einanber abgefd)loffen werben fönnen. 2>er widjtigfte biefer

beiben 9täume ift bie$>ergfammer, beren fräftige 9Jiu8fel*

wanbungen baS SBIut in bie auS il)r tycroorgeljenbe Arterie

treibt; ber gweite Otaum, 93orlj of ober Sortommer genannt,

ift nur bagu beftimmt, baS auS ben mit it)m oetbunbenen SBenen

ftremenbe. 33lut aufgunehmen, wä^renb bie Kammer burd) il)re

Bufammengieljung baS in il)t enthaltene 23lut weiter treibt, um

bae in biefer 3eit angefammelte 93lut bann in bie entleerte

jpergfammer gu* ergiefien, bamit eS »on hier auS weiter beför»

bert werbe.

2)aä 33ilb ber ftetS in ftd) felbft gurüeffehrenben Slutbaljn

(ÄreiSlauf beS 93 luteS) geidhuet fich alfo in folgenbev SBeife:
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Digitized by Google



13

SDie ünfe ^erjfammet treibt bag Slut burcfc bag tSrterienfaftenv

bejfen (Stamm bie in ilji entfpringenbe SSorta ift, in alle Steile

beg Äörperg; — nad)bem bag Slut Ijier bie ÄopiUaren butdfj*

laufen Ijat, gelangt eg, in ben grofjen Senenftämmen wieber

gefammelt, ju bem regten S3otfyof unb aug biefem in bie rechte

Äammer, welche eg burdtj bie gungenarterie in bie gungen

treibt; — nadjbem eg l)iet bie Äapillaren burdjlaufen Ijat, fommt

eg butd) bie gugenoenen in ben linfen 93orl)of unb aug biefem

in bie Unfe Kammer, um neu biefet aug wieber butd) bie 3torta

in ade Steile beg Äörperg geführt ju werben.

£ür bag richtige SBerftänbniB ber »or.Jparoepifdjen Stafidbten

ift eg noct) notfywenbig biefer Sfiäje einige Bemerfungen über

bie befonberen 33ejiel)ungen ber geber gut 33lutbat)n beijufügen.

$Die gebet ift eine fel)t grofje S)rüfe, weldje auf ber rechten

Seite beg .tfötperg unmittelbar unter bem 3it>erd?fefle gelegen

ift. Sie liegt babei bet IRücfenwanb |o feft an, bafj bie hinter

iljr ju bem regten 33or1jofe beg ^erjeng tyinauffteigenbe untere

£ofylaber in eine tiefe fRinne iljreg Hinteren {Ranbeg eingebettet

ift. Unmittelbar über bem 3n>erdbfclle liegt bann ber rcdjte

93orl)of, fo bafj bie untere £oljlaber, aug bet bejeidjneten IRinne
*

ber gebet fyeroortretenb, nur nod) bag ju butdljbeljten

l)at, um fogleid) in ben redjten SSor^of eingumünben. 9ln bet*

felben Stelle münbet aber aud) bie obere $ol)labet ein unb

jwar gefd)iel)t bie (Sinmünbung beiber in ben am weiften re<J)tg

gelegenen Slljeil beg Süorljofeg, jo bafj eg beinahe angfteljt, alg

ob beibe ein einiger Stamm wären, an beffen linfgfeitiger

SBanb bet SSerfyof nur alg eine Slugbudjtung auftritt. — ferner

jeigt bie geber nod) eine 6igentl)ümlid)feit in Sejug auf iljre

Serfotgung mit SBlut; allerbingg erhält fte einen 3»eig bdg

Slrterienfuftemg, allein biefet ift »erfyälinifjpwfjtg fetjr Ilein,

unb bie ^auptmaffe beg 23luteg, weldjeg in bie gebet eintritt,
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n?tvb fcurdj feie Venen be8 53erbauuncj6fanaleö geliefert.

Vacpbem nümlid) ba8 bnrd) bie Arterien in ben Vetbauungs»

fanal geführte Vlut beffen kapillaren burd)laufen unb fid) roieber

gu einem Vencnftamme gefanuncU bat, gebt biefer Vencnftamm

nicht, wie man erwarten feilte, fegleid) in bie nntere ^oljlabev,

fenbern er tritt unter betn tarnen „^fortaber*1

in bie gebet

ein unb ocrtbeilt fid) in biefer, fe baff ba8 in ihm enthaltene

Vlut erft nod) einmal bie kapillaren ber gebet buvdjlaufen muh;

um bann erft, in mehrere Venenftämmchen wieber gefammelt,

in benjenigeu il)eil ber unteren £ol)labev cingutreten, melier in

jener fRinne bev gebet üerfenft liegt.

SDie anatemifdjen ST^atfadjen, welche bie befchviebenen Vlut*

bahnen beftimmen unb ihnen al8 SBegeleituug bienen, waten

fdjon feit ben älteften 3eiten befannt. SRan fannte ba8 £erj

unb feine @intl)eilung in »ier SRäume; man fannte bie uoll-

ftänbige ©djeibung be8 rechten unb beö linfen £erjen8, baö

Slrterienfpftcm, ba8 Venenfpftem, bie 'pfortaber unb bie Ve«

giehungen ber geber gu bev unteren £)ohlabet unb gu ber ^fort=

aber; bennod) aber hatte man feinen Vegriff non bem befd)rie*

benen krciSlaufe beS Vlu.te8. 3®ar hatte ©alenu8 eiue richtige

ülhuung baoou, aber er begrüubete feine SDieinung nicht genügenb,

war cieQcidht auch nicht fid)er genug, fie mit ber nöthtgen

©djarfe hinguftellen; fpcilere 3eiten fonnten be8l)a!b it)ve eigenen

Stuffaffungen über bie Verrichtung ber betreffenbeu Apparate in

bie anatomifche keuntuih betfelben hiucintragen.

@8 erfdjeint unb jefjt unbegreiflich, bah eine Sljatfadje, wie

biejenige teö Vlutumlaufe8, nidjt früher mit Sicherheit erfannt

worbeu fein feilte, währenb e8 bodj fdjeinen muh, bah feben bie

kenntnih be8 an -fid) jo fehr einfadjen Apparates, burch welchen

betfelbc gu ©tanbe fommt, barauf h<Hgewicfen haben füllte.
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3nbeffen farnt bod> fötehrereß jnr ©ntfchulbigung angeführt

»erben. — Hör Ottern litten jene Beiten feine SÄljnung ,Bon

bem Horhaitbenfein beß ÄapiUargefäfjjhftemß unb bamit aud)

nicht oon beffen ©teßung oI3 Hermittler ter unmittelbaren

^ortfefjung ber feinlten Slrterienaußjpaltungen in bie feinften

Henenanfänge. ^>ätte man biefen 3ufammenl)ang ber Slrterieu

unb ber Senen gefannt, fo märe man bet nötigen Söfung

ber f$rage fd)on näher geroefeu. Uebtigenß fanntc ,*patoeh

felbft bie jtapißaren auch nicht, fenbem erfannte nur einen •

fein Bertheilten Hlutlauf in ber ©ubftanj ber Organe an. 3« •

Söirfti<hfeit h fl t aud) erft bie neuere Beit mit Jpiilfc guter 9Äi*

freffope nadjmeifen fönnen, ba§ bie Hahnen, itt welchen ftd) ber

Hlutlauf innerhalb ber ©ubftanj ber Organe bemegt, tollftänbig

gefchloffene ßtobrehen (Äapiflargeföffe) finb, unb noch Bor wenigen

Dezennien mar man nietfacb geneigt, eine uöflig freie Hlut»

ftrörautig in bem ©emebe ber Organe angunehmen.

25er jmeite nnb mohl michtigfte Slußgangßpunft für eine

unrichtige fÄnffaffung ber Herhältniffe mar baß befenbere Her*

halten ber ©efäfje in ber Seiche, fftadj bem $obe giehen fid)

nämlich bie §u einem großen Sheile auß fOlußfeliubjtanj be=

ftehenben Sanbungen ber Strtericn noch io lange jufammen, biß

fafl afleß in ihnen enthaltene Hlnt burdi bie .ftapißaren in bie

Henen hinübergetrieben ift. fDtan finbet beßhalb in ber Seiche

bie 'Arterien alle leer unb nur in ben gröfjteu Stammen finbet

mau eine geringe ßRenge Bott Hlut; bagegen aber finb aße

Heuen ftrotcenb mit Hlut gefußt. Daher entftanb bann bie

fPieimmg, bah baß Hlut aueb im Seben nur in ben Henen ent»

halten iet, unb baff bie Arterien nur Suft enthalten. Um baß

Horhanbenfein bou Hlnt in ben Slrterien 311 erflären, l>alf mau

fich in Berfdjiebencr Seife, mie h^nadt ju jeigeit fein »irb.

Hon biejer Sluffaffung rühren auch fc ie alten 9lamen für bie
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beiben arten »on ©efäfjen fyer, inbem man bie ©enen „8 lut»

abetn" unb bic Arterien „guftabern" nannte.

3uf ©runblage bet anatomifdjen jtenntniffe bet Seit unb

beö foeben angegebenen ©efunbeö an Seichen ^atte man ftdj nun

folgenbe anfichten über bie ©errichtungen unb überhaupt bie

^pftologiftbe ©ebeutung be8 ©efafcfpftemö gebilbet.

Wan fafcte guerft bie £hat fa<he auf, baf) bie beiben gro§en

©euenftämme (bie obere unb bie untere Jpofjlaber) fo gelegen

• ftnb unb fo unter einanber gufammenhangen, ba§ fie in einer

. geraben Sinie fid) aneinanberrcihen, unb auf biefe SBeife gewiffer»

mafeen einen einzigen @efäf)ftamm barfteflen, welcher oon bet

Unterfiädje beö ©djäbelö ber gangen gange beö Äörperö nad) bi8

in baö ©ecfen fid) erftrecft. 3n biefem ©tamm fah man fobann

unb gt»at ungefähr in beffen Witte bie geber eingefügt, bie gebet

fanb man feht blutreich unb fah bie ^)fortaber »on bem ©er»

bauungöfanal in bie Seber treten. — gür biefe erfannten Sl^at*

fachen legte man ftdj nun bie pt)9fiologifdje “Deutung in folgenbet

SBeife juredft: 2>ic ^)fottaber entnimmt auö bem ©erbauungö»

fanal bie gut @rnäi)tung tauglichen ©toffe unb führt fie in bie

gebet; h^ »«rben fte gu ©lut »erarbeitet unb baö ©lut wirb

bann »on ber gebet auö burd) bie obere £ol)l»ene ber oberen

unb burd) bie untere -poljloene bet unteren Äörperhälfte alö

(Srnährungöflüjfigfeit gugefüljtt unb burd) bie ©eräftelungen

biefer ©tämme überall h>« »ertheilt. Wan gab alfo in ben

©enen bem ©lute gerabe ben entgegengefejjten gauf »on bem«

jenigen, melden eö in 2Birflid)feit befifjt. 9tun bot ftch aber

nod) eine grofje ©d)»»ierigfeit: man fonnte bie fcinften ©enenäfte

gule^t ni^t mehr »eitet .»erfolgen unb mufite beöljalb annehmen,

ba§ fte in ber ©ubftang ber Organe enbigen. (Sine witfliche

beftänbige Strömung »on bem ©tamme gegen bie Slefte hin an«

gunehmen mar alfo unter folgen ©erhältuiffen nicht guläffig. 3n
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biefer Verlegenheit Ijalf man fidj nun baburcfe, bafe man an*

nahm, baß Vlut merbe in biefen Vahneu nach SJiafegabe feiner

Verroenbnng für örnährung ber Organe ftetß ton ber gebet auß

Jtiebet ergänzt, geroiffermafeen nachgefüllt unb eß finbe eine be*

flänbige gleicfemäfeige Verkeilung unb Vermengung beß Vluteß

innerhalb ber @efäfebahneti baburd) ftatt, bafe bie Vlutmaffe

gmifcfeen ber lieber unb ben übrigen SLtjdkn beß Äöryerß fid) in

einem beftänbigen ^>iu- unb -öerfchmanfen, in einer Art ton

6bbe unb gluth, befinbe. @enau genommen liefe man aljo baß

Vlut nid)t burd) bie „Vlutabern" ftrömen, fonbetn bie in biefen

enthaltene Vlutmaffe mar alß @angeß ein fHufeenbeß unb ter»

änberte ihren $Mafe nid?t, nur in fid) mar fie beftänbig bemegt

©o ift ja auch baß fDteer alß ©angeß ein 9iul)enbeß, an feinem

$Hafee Verfearrenbeß, mie bemegt eß auch in ftd? burd) bie ©trö»

mungen ber @bbe unb Sluth fein mag. — SDieje eigenthümliche

Anficht ton bem Verhalten ber Vlutmaffe in ben Vlutabetn er*

llärt bann aud), mie man ber fPfoitaöer, melcfee, menn man ton

bet gebet außgefet, ficfe in bem Verbauungßlanale tettfeeilt, bie

hoppelte Verrichtung bcimeffen tonnte, eiiterfeitß ben Vetbauungß*

fanal ju ernähren unb anbererfeitß bie ben terbauten fRahrungß*

mittein entnommenen ÜJiaterialien ber gebet guguführen. — 2)ie

Verbinoung ber grofeen Venenftämme mit bem rechten bergen

unb ihre baburch gegebene gottjefeung in bie gungenarterie

beutete man aunacfeft bahin, bafe auch auf biefem äiSege ben gungen

baß nctfeige (Srnährungßmaterial gugeführt merbe; aufeerbem er*

fannt« man aber auch barin gemiffe Vegiefeungen gu ben ‘Arterien,

morüber fogleid) ‘Jiähereß mitgutheilen ift.

SDie „guriabern" finben ihren fDtittelpunft in bem linfen

bergen unb gehen auß bemfelben in Qieftalt ber „grofeen guft*

aber“, meldje mir gegenmärtig mieber mit ihrem älteften ffiamen

„Aorta“ nennen, h«t»or- @ie oertheilen fid), in immer feinere

XV. 337. 2 (17;
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fflefte anßgefpalten, in alle Steile beß Äörpetß. 3hr Snljalt

flnb hauptjädflich bie luftigen ©eiftct (spiritus), reelle fie allen

Organen gu beren Belebung guführen, gugleidj aber entleeren

fie and? an ber Oberfläche beß jtörperß bie außmurfftoffe (fuligo,

9tufl, wie man fleh außbrfrcft); offenbar ift hierunter bie £aut*

außbünftung gu »erflehen. äöoHen mir mit furgen Söorten bie

Bebeutung fener „©eiflet" hinfletlett, fo hoben mir in ihnen bie

Befähigung unb anregung gu ben gunftionen gu erfennen, unb

wir fönnen in ber aufftetlung berfelben eine ahnung »on bem

Sßertlje beß arterienbluteß für bie Organe flnben. 55ie „©elfter"

merben in ben Sungen auß ber in biefen enthaltenen 8uft

entnommen; fie merben oon tflet auß burdj bie „luftige Blut*

aber" (8ungent>ene) in baß £erg geführt unb oon hier auß bann

in bie Organe geleitet. 55a man aber bodj in ben gtoflen

8uftaberflämmen unb in bem linfen .pergen eine gemiffe KKenge

»on Blut fanb, unb auß ber chiturgifd)en ©rfahrung miffen

muffle, bafl bie arterien auch Blut enthalten, fo muffle man

hoch Blut alß ben fraget ber ©eifler erfennen unb mafl bem

bergen bie Berridflnng bei, bie auß ber gunge begogenen ©ei*

fter bem Blute beigumifcben. 5)abei erlfltfle ftd? aber baffelbe

fo fehr, bafl eß eine meitere Bertidflung ber 8unge mar, burch

btc eingeathmete 8uft baß .perg mieber abgufülflen. ©ine grofje

grage mar nur, moher baß Blut in bem linfen bergen flamme,

unb ba man nur baß rechte perg mit ber blutbereitenben £eber

in Berbinbung flehen unb bähet mit Blut erfüllt fah, fo muffle

man annehmen, bafj baß in ber linfen perghälfte enthaltene

Blut auß ber rechten burch bie ©cheibemanb beß pergenß butd)»

gefchmiffl fei, unb eß mar ©egenftanb oieler Bemühungen, bie

9>oren ber ©djeibemanb aufgufinben, burch roelcbe biefeß gu

©tanbe fommen fonnte. ©ingelne nur roaren ber Meinung,

i>a§ bie Sungenarterie Blut in bie Zungen führe, bamit eß lfler

fl»)
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mit bet 8uft in Berührung fomme, fobafj eg bann, bereits mit

ben „luftigen ©eiftern" gemengt, in baS £>erg fomme unb con

biefem aus nur »eitet beförbert »erbe.

@8 ift nid)t gu leugnen, bafj in biefen Sluffaffungen
, fo

wenig fie gu unferen jefjigen befferen Äenntniffen paffen, manche

richtige Slbnung gu finben ift, unb ba§ ihnen jebenfallS ©pftem

nicht abgefprodjen werben barf. Offenbar unterfdjieb man näm*

lid) mit mehr ober weniger Harem Bewufjtfein in ben Organen

bie SOlaterie, auS welker fie aufgebaut finb, unb bie Belebung,

begieljunggweife gunftionSfä^igfeit biefer SOiaterie. — 25ie 9Dia*

terie, a!8 blojjct ©toff, wirb oon bet ^fortaber auS ben in bem

BetbauungSfanale befinblicfyen 9labrung8mitteln entnommen,

ber 8eber gugefiiljrt, non biefer in Blut »erroanbelt unb bann

auS ber 8el’er burd) bie Blutabern in bie Organe geleitet. —
SDie Belebung gefleht burd) bie luftigen ©eifter (spiritus),

welche, burdj bie 8ungenoenen gu bem bergen geführt, l)ier mit

Blut oermengt unb bann burd) bie Suftabern ben Organen gu»

geführt »erben. — @o ift alfo bie 8eber ber 3)littelpunft ber

©ruäbrungSetfcbeinungen unb baS £erg betjenige ber Befähigung

gu ben gunftionSäufjerungen.

fDiefeS waren bie Slnficpten, welche Süilliam ^jatoep

»otfanb, ber SJtann, ber berufen war, in benfelben eine grünb*

liebe Umgeftaltung betoorgubringen unb baburd) ber Batet ber

gegenwärtigen ^>^ftoIogic gu werben.

@r würbe geboren am 1. 9lpril 1579 gu golfeftone in ber

©raffdjaft Äent im ©üben oon ©nglanb unb ftarb am 3. Suni

1657, 79 Sabre alt.

£Die Seit, in ber er lebte, war für ©nglanb eine ftürmifd)

bewegte; eS war bie 3cit ber großen Kämpfe um bie .^errfebaft

gut ©ee gmijeben ©nglanb unb ©panien, unb bann bie Seit
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ber grofeen ^ür^erfrtege, in meldjen PioteftantiSmuS unb Äa«

IfeolictSmuS, Parlament unb Äönigtbum in blutigem Äampfe

mit einanber lagen.

parsen mürbe geboren unter bet £errfcbaft ber Äcnigin

©lifabetb (1558—1603). 3<t fein gebnteS i'ebenSjabr (1588)

fällt baS für (SnglanbB ©eemacbt fo entfcbcibenbe (Sreignife ber

Betftörung ber fpanifdjcn Slrmaba. — 1603 beftieg 3afeb I.

ben englijcben Sl^rcn. Unter iljm begannen bie Äämpfe gmifd?en

bet Ärone unb bem Parlament; 1614 fanb bie erfte Sluftcfung

beS Parlamentes ftatt — Unter Äarl I., »eldjer 1625 9ia<b«

feiger 3afeb’S I. mürbe, fteigerten fid? bie .Kämpfe, in meldje

bet SSufftanb ber ©Rotten (1637) fid> einmengte, immer mehr,

bis 1642 ber offene ©ürgerfrieg auSbradj. — 55ic entfdjcibenbe

®£blad)t bei fRajebn (14. 3uni 1645) nötigte jtarl I. gut gluckt,

unb Dimer GrommeQ mürbe ber fDlacbtbaber. Gr mufete fidj

Äarl’S I gu bemächtigen unb liefe ifen am 30. 3anuat 1649

enthaupten. — 8lm 12. SDegember 1653 mürbe GrcmmeU gum

Lord Protector eon Gnglanb gerodelt
;
am 3. September 1658

ftarb er unb am 22. ÜJiai 1660 mar burd) Karl II. baS König«

tfeum mieber ^ergeftetlt.

<£>ar»ep’S üeben mirb alfo burd> gmei boebmihtige Greigniffe

eingcrabmt. 2US er gefen 3al)t alt mar
,

mürbe bie Slrmaba

gerftört unb ein 3afer nadj feinem Jobe ftarb Dlieer ßrcmmeQ.

SBitliam ^>atoep entflammte einer angefefeenen Familie,

©eine Gltern maten SpomaS .pamp unb 3ub^na $alfe. Gr

mar ber ältefte een neun ©efdjmiftern
,

fieben ©rübern unb

gmei ©<bmeftern. ©eine ©rüber mareit fpäter alle auch an«

geiebene 'Uiänner unb bei einem berfelben, Gliab, meldjer ein

fefer reidjer 3Jiann gemefen gu fein fdjeint, lebte er lange 3«brc

unb ftarb aueb in beffen Jpaufe. — SBifliam’S äufeete ©erhält«

niffe febeinen ebenfalls fehr günftige gemefen gu fein, benn,

<3*0 ;
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rattern er in beit lebten Lebensjahren für eine grofce «Stiftung

»iel Kapital weggegeben, ^interlie^ er boch noch eine Summe
»on 20000 *5>fb. Sterling. — 3m 3a^re 1604, alfo 26 3ahre

alt, ^etrat^ete er bie Mochtet eines Lonboner ^tr^teS Lancelot

ßrorone; 1645 foCt biefe grau noch gelebt haben, weiter weif}

man nichts »on ihr. @r blieb finberleS.

lieber feine 3ugenb unb Sdjulbilbung weifj man nur, bafj

er 1588, alfo gehn 3nl)re alt, als Schüler in bie grammar«

school in ©antcrbur» eintrat unb fünf 3ahre fpäter (1593) in

ßambribge begann, Dialeftif unb '}>hhftt gu ftubiren. Seine

eigentlich mebiginifchen Stubien »erfolgte er »on bem 3al)re

1599 an in granfreid) unb SDeutfc^Ianb
,

namentlich aber in

i'abua, an welchem Orte bamalS feljr bebeutenbe ÜJfänner als

Lehrer wirlten, »on welchen wegen feines (SinfluffeS auf bie

jpätere fJtidjtung Jparuep’S namentlid) gabriciuS ab 9lqua*

penbente gu nennen ift, ein 'Kann, welcher gleich h eheS &n»

feben als Sinatom wie als ©hiturg 8*no§. — 3n $)abua würbe

er am 25. 'Tlpril 1602 mit LluSgeidjnung gunt Doctor philoso-

phiae et medicinae promooirt, unb fetjrte balb barauf nach

Gnglanb gurücf. — 3m 3al)te 1604 würbe er als Äanbibat für

ben ärgtlicben herein (College of physicians) in Lonbon auf*

geftellt unb 1607 in biefe ©efellfchaft alS sJ)litglieb (fellow)

aufgenommen, unb gleichseitig gnm 2(rgt an bem St. 33artf)0«

lomewS^oSpital in Lonbon ernannt. — 3m 3abre 1615 würbe

er fobann gum Lel)rer ber Anatomie unb Shirurgie bei bem

College of physicians gewählt. — Darauf nahm il)n 1628 3a»

fob I. als Leibargt an unb uach beffeu $£obe 1625 trat er in

bet gleichen (Sigenfchaft bei beffen Sohn Äarl I. ein. Diefer

ÜJlonarch wirb gefchilbert als „ein gürft, ber an häuslichen

Sugenben unb ritterlichem SBefen, wie an eblem Äunftfinn unb

manchen föniglichen @igenfd)aften feinen 33ater weit übertraf“

c»u
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(äöeber’8 SBeltgefättye Sb. XII, «. 113). 2>af? er btefeö Sob

ibealetet Neigungen »erbient, bafür fprie^t bie 3:^atfac^e, baff

er fty für .paroen’S gotfdbungen febt lebhaft intereffirte , ihn

auf jebe SBeife burcb ÜJtaterial für biefetben unterftüfjte unb

häufig felbft ben Serfudjen unb Unterfud)ungen beiwohnte. @8

ift bafyer auch nid)t gu terwunbern, ba& gartet) ihm auch per»

fönüc^ nä^er [taub unb in ben großen ftaatlicben SBirren feft

gu ihm unb feiner Sache ^ielt. So begleitete er benfelben,

nad)bem er unter Selaffung feines ©ebalteS ton feinen fPflidjten

al8 Spitalargt entbunben war, 1633 auf beffen Steife nad)

Schottland 2lm 14. Stoo. 1635 würbe itym als 3<d<ben be»

fonberen SertrauenS in feine anatomifcben Äenntniffe bie Sef«

tion beS SE^omaS $)arr aufgetragen, für welchen fiel) Ä'arl I.

befonberS intereffirte. SDiefet SEljemaS $)nrt war nämlich eine8

ber merfroürbigften Seifpiele ton Sanglebigfeit, inbem er ein

SUter ton 152 Sauren unb 9 SJtonaten erreichte. 3n einem

9Clter ton 88 3abien beiratbete er gurn erften SJtale unb mit

120 fahren gum gweiten SJtale; mit 130 Salden war er ned)

im Stanbe, fidj an bem SluSbrefdjen ber gelbfrücbte gu bettjef»

Ugen. (Sr foH, nadjbem ibn Äarl I. gut SEafel gegogen batte,

an einer ?nbigeftion oerftorben fein.

3m 3abre 1636 machte «partep eine Steife nach SBien in

^Begleitung beS SEbotnaS .pewarb, Earl of Arnedel and Surrey,

welchen eine ©efanbfebaftsreife an ben pof beS ÄaiferS §erbi*

nanb II. rief. IDort betbätigte er feinen Sinn für naturwiffen*

fcbaftlidje Stubien baburd}, baff er häufig botanifdje ©rcurfionen

in bie Umgebung unternahm.

2118 ber Sürgerfrieg anSbracb, blieb er in bem ©efolge

beö ÄönigS unb war in bem erften, für biejen unglücflicben

©efeebte (23. Oft. 1642) in beffen Stäbe, fo bafj il)m bie £>b*

but über bie beiben S6b«e beffelben, beö fpäteren Äail II. unb
(M)
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be8 HerjogS oon SDorf, antertraut würbe. ©8 wirb al8 ddara!»

teriftiftd für idn ergä^lt
,

ba§ er, mit biefen hinter ber gtnie

oon einem B«wn gebecft terweilenb, ein ©u<d au8 ber Üafdje

ge3ogen unb gelefen Ijabe, bis eine in feiner fRäde einfcdlagenbe

Stücffugel itjn genötigt habe, einen gefiederteren ^)la$ jum

9(ufenidalte 311 wählen. @r begleitete na<dder ben Äönig auf

ber $lud?t nad) Orforb, würbe am 7. IDej. 1642 ber bortigen

Uniuerfität inforporirt unb 1645 jum ©orftanb be8 bortigen

9Rorton=6ollege gewählt.

208 am 24. 3uli 1646 bie ^arlament8truppen Orforb be*

festen, 30g er fid? nadd Sonbon juntef unb lebte fortan bort bei

feinem ©ruber ©liab.

5Der Job ^arl’8 I. fddeint iljtt fel)t ergriffen ju b“ben,

benn et foB in bemfelben 3adte mit feinem §reunbe ©eotg ©nt

eine ©rdolungSreife na<d 3talien unternommen haben, unb ajg

berfelbe ©eorgeS ©nt ihn 1651 auf einem ganbgute, in wel«

(dem er bamalS terweilte, auffuddte unb idn fragte, ob e8 idm

gut gede, antwortete et: „Söie fann ba8 fein, wenn ber Staat

fo ton Stürmen erregt wirb unb icd mitten auf bet offenen

See treibe. SBäre mein ©eift nid^t mit Stubien befdjaftigt

unb wären ni<dt meine normale gemalten ©eobadjtungen gu

fammeln, fo hätte i<d feinen ®runb, länger ju Derweilen. 9lber

biefeß jurüefgejogene geben unb ba8 §ernfein ton ben öffent*

li<den Sorgen, welddeS Slnberer ©eift beunrudigt, ift Heilmittel

für ben meinen." ©ei biefer ©elegendeit war e8 autd, bajj

©nt idn berebete, tdm ba8 BRanuifript über bie ©ntwicflung

ber Jd«ere ju überlaffen, weldteS jwar fedon 1633 abgefcdloffen

gewefen fein foU, inbeffen jebenfaBS fpäter noed bebeutenb be*

reiedert worben war, inbem Hattet; notb wädrenb feineö 3Iuf*

entdalteS in Orforb (1642—1646) jadlvei^e Unterfuddungen

über bie ©ntwicfelung be8 H»dwcden8 im ©i unternommen daN*.
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3m 3afyre 1652 ftiftetc er bem College of physicians ein

©ebäube mit ©etjammlungSgimmcr, ©ibliethef unb einet d;i»

rurgifchen 3nftrumentcnfammlung, welches am 2. jrebr. 1653

bem College übergebeu würbe. 3»m 35anf würbe feine ©üfte

in bemjelben aufgefteflt. Seiber würbe aber baS ©ange in bem

greffen ©ranbe non gonbon (1666) wieber ^erftört.

3m 3al)te 1654 würbe et non bem College of physicians

gum s))räfibenten gewählt, lehnte aber wegen »orgerüeften Sllterß

bie Sal)l ab unb um bie gleiche Seit legte et aud) feine ?)ro*

feffur für 9(natomic unb (Stpturgie nieber.

©och eine intereffante Stiftung, welche heute noch in Äraft

fteht, »erbanft ihm baS College. Gr ftiftete nämlich eine fahr«

liehe JTiente »on 56 'Pfb. St. mit bet ©ebingung, bah bafür

jährlich am 25. 3«li eine 9?cbe ju Gl)ten ber SOÖohltljäter beS

GcllegeS gehalten werben feilte unb bah babei alle 2hei!nehmer

— eine Haffe Äaffee erhalten feilten. — Gt war nämlid) felbft

ein fetjr grober ffreiiub biefcS ©eträitfeS unb ift jomit, wie

©oltaire, ein ©eweiS bafür, bah, »ie lefctcrcr in ber befannten

Slnefbote fid) auSbrücft, Äaffec ein „langfameS ©ift" ift.

3n ieinen lefjten 3at)ren litt et »iel an ©idjt unb Schlag

lofigfeit; ertrug biefe Seiben aber ftanbhaft. Seine sJ>vayiö gab

et nad) unb nad) auf unb trieb bafür mit befenberet ©orliebe

mathematifd)e Stubien.

Gr ftarb im »ollen ©efijje feines ©ewuhtfeinS am 3. 3uni

1657, nadjbem er nod) bie lebten Stunben gur ©ergebung »er*

fdaiebener Slnbcufenftürfe unb fenftiger ©ejdjenfe »ermenbet hatte.

Sein ©egräbnih fanb am 26. 3uni ftatt, nachbem fein

©ruber Gliab für biefen 3a?ecf in ^empfteab in Gffer ein @rab=

gewölbe hatte hetfteOcn laffett. 3n bemfelben mürbe er in einem

bleiernen Sarg »on ber ©cftalt bet SJtumienfärgc beigefejjt.

©en ©eftalt mar .$ar»e» flein unb $art. Sein ©eficht

(14)

Digitized by Google



25

»ar fd?arf gefdjnitten, bunfelfatbig, mit ©chnurbart, Jhtebtlbart

unb langem gbauptbaar, rreld)e8 in bet 3ugenb tieffd)irat3 ,
ton

etwa 50. 3a^re an aber wei§ trat, gefcbmiicft. Der AuSbrucf

feines ©eficbtcS icat lebhaft unb burd) Heine geiftoolle Augen

gehoben. — 3n feinem ß^araftet wirb et atd e^renljaft, wobU

wollenb unb feitet gefdjilbett. — Da§ et ein reget unb fteiS

lebhafter ©eift war, bet nie miifjig fein fonnte unb ftetS in

ernftem ©treben ttyätig fein mu&te, beireift feine i'ebenSgcfcbicbte.

Die grofje unb mistige Stiftung ^arcep’S, burd) welche et

fid) unoergänglicben fRubm gefidjert bot, fällt in bie erften jreei

Dezennien beS 17. 3abtbunbett8 cot unb nad) ber 3«it feines

breifjigften 8ebenSja^reS. 5Röglid)erweife Ijat et fd)on in ^)abua

bamit begonnen. 3ebenfall8 mufl et halb nad) feiner fRüdfefyr

nad) ©nglanb, welche in feinem 24. 3al)te gefd)al), biefelbe an

bie .£>anb genommen fjaben unb im 3obre 1616, in feinem

38. 3ai)re, (nad) Anberen erft 1619) icat biefelbe foweit abge»

fdjloffen, baf) er feine ©äfje bereits in feinen Sorlefungen cor*

tragen fonnte.

©8 ift unnötfjig, batiiber jn ftreiten, waS ibn ba^u ceran*

lafct t)obe, bie 'Arbeit ju unternehmen; ein reblicber gorfebergeift

bebarf baju feinet befonberen Anregung; wenn er eine üitefe im

SSiffen entbeeft, fo regt fid) in ibm oon felbft fc^on baS 33e»

biufnifi, bie fh'tcfe auS^ufülIen unb wo er Unflarbcit unb SBiber*

fpred)enbe8 finbet, fud)t er Älarbcit unb ©inbeitlidjfeit bet Auf«

faffung 3U gewinnen. ,£öd)ften 8 fann man fragen, ob gewiffe

llmftänbe— unb welche— ibn nad)brucflid)et auf baßiBorbanbenfein

con üiiefeu unb Unflatbeiten aufmetffam gemacht b^ben. Ob

für ^arcep bie mangelhaften Darfteüungen beS Jper3en§ bureb

ben fonft auSge3eid)neten gabriciuS ab Aquapenbente in biefet

(SS)
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fRicßtung, wie mehrfach besauftet wirb, wirtjam gewefen pnb,

läßt pdj nicht fagen. OJtan beruft ftd> gwar bei biefer 33e»

hauptung auf fein eigenes 3ougniß; inbeffen faun biefeS nicht

bafür geltenb gemacht werben, benn er fagt an bem Schluffe

feines erften Kapitels in biefer ©egiehung nur, baß er um fo

lieber mit feinen (Sntbecfungen beroortrete ,
als gabriciuS , ber

fonft alles fo genau befdjrieben Ijabe, baS ^>erj gang oernach*

ISfPgt habe (cor intactum reliquit).

©enug! 6t erfannte bie Sücfe in bem SBiffen feiner 3cit;

er erfannte, wie wenig bie ©tflätungen, welche man für bie

©ebeutung beS £etjenS unb ber ©efäße allgemein auffteHte, gn

ben (Srfahvungen ber ©ioifeftionen unb ber 6blrutgie paffe;

er erfannte bie 2Bibetfprüche, tn welche fidj bie be«><^enben

gelten nerwidelten, wie er biei'eS alles in feiner ©orrebe (Pro-

oemium) auSeinanberfeßt, — unb er begann bie Arbeit, um

8id)t unb naturgemäße Slnidbauungen gu gewinnen.

©laube man nid)t, burdf bie ©infadjljeit ber ©ejeße beS

Kreislaufes oerfüßrt, baß biefe Arbeit eine fo leidjte gewefen

fei; man bebenfe, baß bie Kapillaren noch nicht befannt waren

unb baß er iu ben alten SSnfcpauungen, welche alle 3weige befl

ärjtlicßen SBiffenS burcßbrangen, ergogen war. — (Sr felbft ft^iU

bert in feinem erften Kapitel bie große ©erlegenßeit, in welcher

er fich bei feinen erften Unterfud)ungen übet bie Jpergbewegung

befunben habe, als et biefelben unternommen habe, bamit et p<h

burch eigene ©eobadjtung (Slutoppe) barüber belebte unb nicht

mehr nur eon ©ücßern abhängig fei. (Sr pnbet, es fei eine fo

überaus fdjwietige ©acße, baß er faft baran Bezweifelt fei, unb

nießt gehofft habe, jemals barübet in’S Klare gu fommen; et

habe, wie ffracaftori, faft bie SJteinuug haben muffen, baß bie

©ewegung beS <fpergenS ©ott allein befannt fei. (Snblich aber
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glaube er burch »tele Unterfuchungen, großen ftleifj, 3a^lret<^e

SBinifeftionen an »erfchiebenartigen gieren unb burch ©amm«

lung Dieter Sßeobachtungen ftd) au8 btefem Sabprinthe heraus»

gefunben gu haben (ex hoc labyrintho me extricatum evasisse).

@8 würbe gu wett führen, wenn hier genauer auSeinanber»

gefegt werben feilte, auf welchem SBege unb burch welche ein»

fachen 33etfuche tarnen gu feinen Srgebniffen gelangt fft. ®S

genügt, angueifennen, baf) er mit fel)t genauen grageftetlungen

an {eben einzelnen 33erfuch gegangen ift, aHeS fcharf nach allen

©eiten burchbenfenb unb alle 3>neifel unb Unflarheiten burch

gwecfbienlidje 33erfuche löfenb, fobaf) er barin ein ^Jtufterbilb

einer phnftologifchen 33etfuch8reihe liefert, welche mit DoOftänbi»

gern Seroufjtfein beS 3iele8 DorwärtS fdjveitet unb mit fpftema*

tifcher Utunbung abfcpliefit.

2Bie genau alles burchbadjt war, wie alle 8ücfen ber 33e«

weiSführung nermieben unb alle etwaigen 3»eifel gegen bie

9tichtig!eit gum 33orau8 burch entfprecpenbe 33erfuche unb SDar*

legungen abgefchnitten waren, ift nicht beffer gu geigen als burch

baS 3eugni§ beS gortunatuß IJMempiuS, 2lrgte8 gu ?öwen,

welcher baS unbefangene ©eftänbnifj auSfpricht: „SlnfangS gefiel

mir biefe ©ntbecfung gar nicht unb ich habe mich in biefem

©inne auch öffentlich fowohl in JWebe, als in ©<hrift auSge»

fprochen. '-SIS ich aber ernftlicher baranging (vehementius in-

cumbo), biefelbe gu wiberlegen unb in bie 8uft gu fprengen,

würbe ich felbft wiberlegt unb in bie 8uft gefprengt (refutor et

ipse et explodor); fo lehr finb feine ^Darlegungen (rationes)

nicht fowohl übergeugenb, als »ielmehr gwingenb (cogentes); ich

habe alles mit ©orgfalt geprüft unb burch 23mfeftionen, welche

ich für Hefen 3»ecf anftellte, alles burdjauS wahr befunben

verissimum comperi)."

(Ü7)
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jparoet) füllte felbft, weldje ungeheure Umwa^ung feine

@ntbecfung in ber ganjen mebiginifdjen SBiffenfdjaft unb in allen

Steilen betfelben bernorbringen müffe unb trat beSwegen nur

(angfam unb fdjüdjtern mit betfelben bet&OT- wicberbolte

feine Serfudje bis 3U uoßftänbiger ©icberfteQung itjrer (Srgebniffe,

bemonftrirte fte oft für engere Kreife unb trug fie in feinen

Sorlefungen oor. hierbei „fanb er bei einigen, weldje bie ©adje

ber bödjften Seadjtung wertb fanben, Unterftüfjung, non anbeten

aber würbe er wegen feiner -Abweichung eon ben Ijerfömmlicben

Anfidjteu arg oerfefjert" (cap. I). (Sr gögerte fce&^alb immer

mit ber Seröffentlidjung ;
enblicb aber im Sabre 1628, 9 ober

»iefleicbt 12 Sabre, naebbem er 3
um erften fDlale feine ©ätje in

ben Sorlefungen auSgefprodjen tjatte, nnlernabm er bieS 33ag»

ni§, „bamit Seberinann ftdj ein Urtbeil baruber bilben föune."

(§S bebuvfte inbeffen ju biefem Gsntfdjluffe erft noch beS 3urebenS

unb ber Sitten feiner greunbe; benn bafj er felbft bie Sereffent»

lidjung wirtlich als ein SBagnifc anfab, fpridjt er in faft rühren*

ber 5Beife in feinem cap. VIII auS, in welchem et juerft baS

Sefteben bcS groben Kreislaufes aufftellt. Sn ben einleitenben

SBorten biefeS Kapitels äufjert er fidj itämlicb fclgenbermafjen:

„58aö icb aber je^t 3U fagen ljabe, ift etwas fo fUeueS unb Un*

erbörteS, baf? icb nidjt uut befürchte, eS fönne mir barauS butcb

Einiger SoSljeit etwas UebeleS erwaebfen, fonbern auch beforge,

mir babureb alle fJHenfdjen 31t geinben 311 machen .... ©ei

eS, wie eS will! ©et SBütfel ift gefallen (jacta est alea)!

SJieine Jpoffnung ftebt auf ber reblidjen ©eftnnung (candore)

ber greunbe ber SBabrbeit unb ber benfeuben ©eletjrten (docto-

rum animorum)."

©a§ 2öerf erfebien 1628 311 granffurt am üflain bei 5Bil*

beim gitjer unb führte ben Sütel : Exercitatio anatomica de
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motu cordis et sanguinis in animalibus Guilelmi Harvaei

Angli, Medici Ilegii et Professorin Anatomiae in Collegio

Medicorum Londinensi ('Änatomifdje ‘Jlbljanblung non ber ©e*

wegung beg .£>ergcng unb bcg ©luteg in ben Spieren — »on

SBilijelm Jparoep in ©nglanb, föniglidjem £eibargte unb $)rofeffor

bet Slnatemie bet bem ärgtlietten ©ereine gu Bonbon).

$ar»ep Ijatte ridjltfl cjealjnt. Sebalb fein ©>erf in ben

£änbcn bet gacfygenoffen war, ging ein gewaltiger Sturm gegen

ifyn leg, ober wie 2llbred)t ton fallet (Bibliotlieca anatoinica I.

S. 364) fidj plaftijd} augbrüeft: neue ©ntbeefung £iar«

»ep’g rief bag gefammte SrgtUdje ©urepa unter bie Sßajfen

(novum inventum Harveji uuiversam Europam medicam ad

arma excivit)." — ©cn allen Seiten brangen ‘Angriffe unb

SBJiberfprüdje auf iljn ein, tljeilg in ©eftalt wütbigerer SDigfufjion,

t^eilg in ©eftalt geljäffiger feiernd; fegar ber jämmerliche Utotl}*

behelf neibifdjer Snbler einer neuen ©ntbeefung fehlte uid^t, bie

©efyauptung nämlich: eg fei j.i gar nidjtg neueg; man wollte

wiffen, baf? Salomon unb ^lato jehon ben ©lutumlauf gefannt

Ratten. 2tuch an Reinlichen petjenlichen ©ogljeiten fehlte eg

nicht: man nannte ifyn circulator (tAnfpielung anf ben lateini*

jdjen Sluebrud circulatio sanguinis, b. I}. ©lutumlauf; circulator

ljeiftt aber „SRarftfchteiet" ober „Duatfjalbet"); man machte ihn

lächerlich alg einen 3erglieberet »on Snjeften, gröfdjen unb an*

beten (Reptilien; neibifdje Kollegen gueften bie Slc^feln unb er*

Harten ihn für »errüeft; bag ?>ublifum würbe ängftlid} unb

entgog ihm bie 9>ra,rig u. f. w.

5HUe biefe ©rlebniffe »erfe^lten nicht, auf ^>ar»ep einen

tiefen ©inbruc! gu matten; fagte er bodj ned) 1651 gu feinem

ftreuube ©eorg ©nt, alg biefer ihn berebete, ihm bag (Dlanuffcipt

feinet Arbeiten über bie ©ntwicfelung ber Spiere für bie ©er»

(*9)
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offentlicbung gu überlaffen: er Ijabe biefe Arbeiten fo lange

gurücfgehalten unb aud) jejjt nod) feine guft, fie gu oeröffent*

licken; „55u weifet ja, wie niete Serbriefelidjfeiten mir meine

früheren Unterjucfeungen gebraut b0^«-" — Dennoeb aberfepwieg

er unb oertrante ber Seit, ^offertb , bafe biefe bet non ihm er*

fannten SBahtfeeit gum ©iege oerhelfen werbe, unb nur einen

einzigen heftigen Angriff, weleben ein al8 ftreitfüdjtig befannter

Slnatom, JRiolan, noeb 1645 gegen ihn unternahm, würbigte er

einer Antwort.

@r taufefete ftd? nicht in feiner Hoffnung, benn er burfte

nodh bie aOgemeine tänerfennung feinet geiftungen unb bie ad*

gemeine Annahme feiner gehre erleben: „,£>ar»ep fah noch gu

feinen gebgeiten, bafe bie SBaljrheit feiner (Sntbecfuug »on bem

gefammten (Europa anerfannt würbe" (JpaOer
,

Bibi. anat. I.

©. 365).

Schneller, al8 e8 nach bem erften ©türme gu erwarten war,

brachen fi<b feine 31nfi<^terr Sahn. — 5)er erfte, welcher mit

grober (Sntfcbiebenfeeit im SfluSlanbe für Jparoep’8 gehre auftrat,

war eiuer ber gefeiertften Slnatomen jener Seit in ©eutfcplanb,

Sßerner Siolfinf in Sena. IDetfelbe trat febon 1632 mit einet

glbfeanblung (de chylificatione et circulatione sanguinis) gu

©unften ber neuen gehre auf unb oertheibigte bie leitete in einer

öffentlichen 5)i8putation im Snfere 1642. Slnbere angefehene

5)tdnner, unter welchen ber Jpolldnber SEBalduS (be Söale) unb

ber frangeftfefee ^Mjilofcpj^ 2)e8carte8 ((SartefiuS) befouberS

beroorgufeeben finb, traten auch halb für ^jaroep ein, unb fo

fanb benn beffen gehre al8balb fo allgemeine Verbreitung, bafe

febon 1648 bet fRotterbamer $rgt be Sa cf in feiner Dissertatio

de corde febreiben fonnte: „Von Sag gu Stag gewann bie neue

gehre, welche man guerft für eine Äefeerei in ber fdiebigin ge=

(30)
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Ratten batte, an SBerbreitung, jo baß fie nid)t nur in ben 5!fa-

bemien ©nglanb’ß, ifyreS ^eimtfcben ©obenß, fonbern aud) in

SDeutfeblanbß, ^rcmfreidjS ,
3talienß unb unfeveß 33dgienß Uni*

Berfitäten ©ingang fanb unb eine große (ingentem) ^at>( bet

gelebrteften Männer unb fProfefforen fidj ju ?$reunben machte."

ferner glaubte feben 1651 Stomas Sartljolinug ber britten

Auflage feineß £ebrbu<beß ber Anatomie feine größere ©mpfeblung

geben ju fönnen, alß baburdj, baß er auf bem Stitel außbrueflid)

bemerft, biefelbe fei mit fRüefftdjt auf bie Beßre Bom tßlutumlauf

umgearbeitet (reformata).

parsen muffte in feinen Unterfudjungen eine Büefe Iaffen.

©t fonnte 5wat nacßweifen, baß baß 93lut burd) bie ©ubftanj

ber Organe auß ben ütrterienenbigungen in bie SBenenanfdnge

überging; aber bie Saßnen, in melden biefeß gefc^icljt, bie Äa*

ßiHargefäße, fonnte er nidjt auffinben, weil ißm bie .Jpülfßmittel

baju fehlten. SDiefe Sücfe füllte ber Staliener ÜKarcello 5Jlal*

pigßi (geboren im 3aßre 1628, bem 3aßte ber Seroffentlicßung

Bon |)arBei)’ß 2Berf) auß, inbem er im 3aßre 1661 mit Jpülfe

ber bamalß in Slufnaßme fommenben 93ergroßerungßgläfer ben

jfapillarblutlauf in bem ©efröfe unb ben Zungen ber gtöieße

entbeefte. fülit biefer ©ntbeefung mar ^aroep’ß Beßre Bon bem

^Durchgänge beß SMuteß burd) bie ©ewebe glanjenb beftätigt unb

eine BoUftänbige Äenntniß bet Slutbaßnen gegeben, ©o mistig

unb bebeutenb aber aud) biefe ©ntbeefung 9Jtalpigßi’ß ift, fo

war fie bed) nur eine ©tgänjung ber großartigen Beiftungen

JpatBen’ß unb läßt beffen Sßerbienft ungefd)mälert, burd) feine

©ntbeefung baß gefammte ärgtlidfe Söiffen um einen gewaltigen

9iiefenfd)ritt geförbert 3U ßaben.

SBenn bie 5ftad)welt biefeß Sßerbienft .fparBeß’ß ftetß mit

(31)
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eljrfurdjtöDolIem 2Dan!e anerfennt, fe nötigt iljt audj gugleid)

bcffen $)erfenlid)feit bie größte üBereljrung unb Jpedjjcfyäfcimg ab,

beim fein ganzes geben jeigt il)n als einen tebHdjen, unermnb*

litten gerfdjer unb als einen reinen unb eblen (Sijaraiter; unb

für alle Beiten wirb er als ba6 llrbilb eines eyaften (Sjrpeti*

mentaU^pficlogen hafteten unb burd) fein leudjtenbeS 33eifpiel

gut 9iadjeiferung aufforbern.

(32)
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Unter aßen Sänbern beS GrbballS ift Ghina eines betjenigen,

welche fi<h einer bis in bie entfernteften gerieben beS älter*

t^umS gurücfreichenben Gioilifation räumen fönnen. GhinaS

GiBÜifation ift fieser fo alt, wie bie äegpptenS, unb ohne 3weifel

älter, als bie äffprienS unb SabplonS. äber nodj auffadenber,

als bet frül)e änfang ber Gioilifation, ift ihre lange Dauer

ttätyrenb mehrerer Sahrtaufenbe. Die Dleicbe ber ^^araonen

unb ber mastigen .fjerrfcher am Guphrat unb DigriS »er*

fchwanben Bor mehr benn gweitaufenb 3ahten unb liefen nichts

gutftef, als ungeheure Steinhaufen unb riefenhafte Denfmäler

mit Snfthriften in unbefaunten Sdjriftgeichen unb ©praßen,

bie Bon ber Gjrifteng einft mächtiger SRationen unb Dieidje geugen.

Sei Ghina liegt hingegen bie ©adje gang anberS. ^ier haben

»ir nicht allein Denfmäler, bie laut Bon Begangener ©röfje

reben, fonbern all bie ©efefje, burch »eiche bie alten Staaten

GhinaS regiert würben, ftnb erhalten nnb noch in Äraft. Ghina

ift thatfäcblich bet eingige ©rofcftaat beS älterthumS, beffen ©e*

fefce alle SBedjfel überlebt unb allen entnationalifirenben Gin*

flüffen »iberftanben haben. Obgleich Ghina einige fötale erobert

würbe, hat feinet feiner fremben ^ertf^er bie geringfte äenbe*

rung in feinen ©efe^en ober in feiner Verwaltung gu machen

nerfucht. Guropäern, bie nur mit ber ©efdjichte ber ©riechen

unb ötömer unb bet mobernen europäifchen Staaten Bertraut

ftnb, etfeheint bieS auf ben erften Slicf unbegreiflich- Die

XV. 838. 1 (SW
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IRötner »erwalteten bie »on iljnen eroberten 8änber auf iljre

eigene 9lrt unb biefem SBeifpiel folgten alle europäifdjen gt»

oberer. Slber in gfyina Ijat bie§ überhaupt fein gröberer »er*

fudjt, benn er würbe babutdj feine ©pnaftie im gntftcfyen un*

möglid} gemacht fyaben. 2>et grunb ber anfdjeinenb metfwür»

bigen 2l)atfad)e, bafj fein gröberer mit gfyina fo »erfahren

fonnte, wie mit anberen eroberten gänbern, liegt l)auptfäd)lidj

in ben eigentljümlidjen 2lnfuf)ten, welche bie gfyinefen feit uralter

Seit in 23egug auf bie Stellung be8 JpertfdjerS gu feinen Unter»

tränen fyaben. SDen ^Regenten, ber oft $u*mu, b. I). S3ater=fDtutter,

be8 Dteicfyö genannt wirb, betrauten fte als ben ©ol)n be8

-IpimmelS ($ien»tfe). gt ift in ben Slugen ber gfjinefen fein

geringerer als ber ©teHoertreter gotteS auf grben. 2)a8

gingige, wa8 »on ifyrn »erlangt wirb, ift: bie geböte be8 ^)im*

mel8, weldje nad) iijret föieinung in ben alten gefefjen ent»

galten finb, ftreng gu beobachten. ©obalb er »erfudjt, biefe

heiligen gefefce gu änbern, ^ört er auf, ber gefefjlidje ©otyn

be8 Rimmels gu fein, unb ber gljinefe ftnbet e8 bann nic^t

allein gerechtfertigt, fonbern fühlt ftd) fogar bagu berufen, fidj

gegen biefen entarteten $immel8fof}n gu empören.

gfyina ift ba8 reoolutionärfte 8anb ber grbe, benn nadj

<hinefif<hen, »on ben djinefifdjen SBeifen be8 2ütertl)um8 gebil»

ligten unb fanctionirien Slnfichten ift ba8 SBolf »erpflidjtet
,

fidj

in offener SReoolution gegen feinen .frertfdjer gu ergeben, fobalb

bet £immel feinem ©oljn fein URifjfaHeu gu erfennen giebt,

inbem er Uanbplagen über ba8 fReidj »errängt, wie g. SB. jüngere»

notfj, Ueberfdjwemmuug u. f. w.; benn Dergleichen glenb wirb

gewöhnlich alö eine Solge bet SBerberbtheit beö ÄaiferS ange»

fet)en. ©o lange ber .faifer tugenbhaft lebt unb bie geböte

be8 JpimmelS getreulich erfüllt, wirb ba8 fHeich niemals »on

berartigen plagen heitngefudjt werben.

<»«)
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Bür baS leibliche unb getftlidje SBo^I feines SöoIfeS tfl er

nur ft<h felbft oerantwortlicb. 2)a bie Äaifer bie au8 folgen

2anbplagen entfteljenbe ernfiliche Sebroljung ihrer «DpnafKe

fannten, fugten fie burdh ein öffentliches ©ünbenbefenntnifj unb

inbem fte öffentlich ben Fimmel um Vergebung anfW)ten, ben

3orn ihres SolfeS über ihre wirtliche ober nermeintliche 33er*

berbiheit gu befänftigen. 25er Äaifer ift nic^t allein ber £etr*

fd)et ber gangen Elation, bem Sille, fo lange er ftd? beS 2öohl«

wollenS feine« 33ater8, b. h- beö Rimmels, erfreut, blinblingS

gehorchen muffen, fonbern er ift audj gleichseitig ber ÜJtittler

gwifchen bem Fimmel unb ben ÜJienfchen. Gr allein fann bie

fog. großen Dpfer, b. h „baS für $immel unb Grbe beftimmte“,

barbringen unb bat in biefet 33egiel)ung ungefähr biefelbe @tel*

lung bet feinem Seif, wie im alten Steftament bie jpohenpriefter

bei ben 3uben.

25ie fchwcte Serantwortung, unter melier ftd) jebex chine*

fifdje Äaifer weif), bat immer allen wißfürlichen unb beß^oti*

f<ben SDRafinabmen Ginhalt getban unb bie Äaifer gang abhängig

oon ihren ÜJiiniftern gemacht. Um bie Pflichten feines b°^ ett

33etufe8 erfüllen gu fönnen, muff bet Äaifer nad) chineftfchen

Slnftchten ber tugenbbaftefte unb gleichseitig ber weifefte unb

gelebrtefte 5Rann beS gangen SfteidjeS fein, unb in bet $bat

pflegte in ben älteften 3eiten ber j?aifer ben tugenbbafteften

unb weifeften feiner Seamten gu feinem ßtachfolger gu wählen.

SDicfe SBahl würbe „bie ^räfentation für bie himmlifche ßtach»

folge" genannt. 25ie auS bem SeamtenfreiS gewählten Äaifer,

wie 3aou, ©thun unb 3ü leben in ber chinefifdjen ©efdjichte

als unerreichbare SKufter Bon Stugenb unb werben bie „weifen

Äaifer" (@ching* wang) genannt. @ie werben als GhinaS

JRegenten währenb beS golbenen 3eitalter8 betrachtet. 3h*e

fRichte ift weniger fagenhaft, als man Bon ben älteften 3eiten,

m
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in benen fte ungmeifeltjaft lebten, »ermutigen fönnte. Die ©t)i*

nefen Ijaben nämlich eine reguläre ©hronif unb biß in bie ent«

fernteften 3eiten gurüffteidjenbe gefdjichtliche Urfunben. Die

ättefte gefchidjtliche 'Äufgeichnung, tneldje bie ©hinefen beftfjen,

beginnt mit bem Äaifer Saon. ©r beftieg ben Dljron ca. 2230

a. ©hr., regierte ungefähr 3 Satjre unb ernannte ®d)un, ber

früher ganbmanu gemefen unb feit lange bem 3aou bei Leitung

ber Negierung beigeftanben Ijatte, 31t feinem Nachfolger. Unter

©djun’ß Negierung fam eine grofje Ueberfd)memnmng über baß

8anb, meld)e gemöhnlidj «bie gro§e gluth" genannt mirb. Der

Äaifet gab einem feiner Nlinifter (3u) ben Auftrag, gut Drai*

ntrung unb Steinigung beß 2anbeß ©anale graben gu laffen, unb

ernannte ihn gu feinem Nachfolger. 3u beftieg ben Dl)1»11 im

3ahte 2204 0. ©hr. unb »on ba an mürbe bie Äßnigßmürbe

in feiner gamilie erblich, ba oon ben ©beln beß Neidjß fein

©oljn gum Äaifet gemäht mürbe, obgleich er felbft nicht biefen,

fonbern ben tüchtigften feiner Beamten gu feinem Nachfolget

beftimmt haWe- ©eine Dpnaftie h#* •£>'<* unb regierte biß

1765 n. ©hr., »0 ber $immel ihr feine ©nabe entgog unb

Dang, ber tugenbljaftefte unb energifchfte SNann feiner 3eit, ben

Äaiferthron beftieg unb eine neue Dtynaftie, genannt „baß £auß

©chang", begrünbete. 9llß auch biefe entartete, mürbe fte non

3Bu=mang, bem SJegrünbet ber Dpnaftie ©hom, melche faft

taufenb 3ahte regierte, geftürgt. SBu*mang reorganifirte baß

gange 8aub unb grünbete fünf erbliche SBürben: bie Äaifer«

mürbe, «£>ergogß*, dürften«, ©rafen* unb 33aronßmürbe; aufjer

biefen erblichen grünbete er noch anbere SBürben, gu benen man

nur burdj befottbere Serbienfte ober hrroorragenbe SÖeißheit

gelangen fonnte. Der erfte SNinifter h«tt* $ergogßrang, bie

anbern l)öl)eren Seamten (ta*fu) gürftenrang, bie ©elehrten

ber erften ©(affe ©rafen« unb ©atonßrang. Die ©elehrten

(88;
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waren in brei (Stoffen geteilt, Don benen bie in bet erften ein

anfeijnlicbeg ©efyalt com Staate erhielten. 3)a8 Stubium

würbe Don jel)et bei ben (Sljinefen tyod) geartet unb faft ton

allen Äaifern, befonberS Don benen bet jefcigen SJianbfdjU'SDpnaftie,

begünftigt. ®ie Siebe jur SBiffenfcbaft, befonberS gum Stubium

beS SlltertbumS, djarafterifirt ben (Styinefen Don ben älteften

Betten bis l)eut3utage. 2>an! biefer Suft am Semen fann fid)

(Sljina not allen anbem alten Stationen einet »ielumfaffenbeu,

auSgebeljnten Siteratur rühmen, ^au^tfäd^li^ in Be^ug auf

* ©efdjidjte, Biologie, ^ilofop^ie, ?>olitil, 9taturgefd)id)te,

fd)ßne fünfte u. f. w. @in beim Seginn unfret 9lera angefer»

tigter .Katalog ber altdjinefifdjen Siteratur jäljlt fdjon 13 000

Sänbe oon 600 Derfdjiebenen Autoren auf, unb wie bebeutenb

bat et feitbem jugenommen.

$Det geiftige SJlittelpunft aller djinefifcben 3been unb Sc*

griffe ift ber grofce SJtann, ber ben Europäern unter bem Stamen

©onfuciuS befannt ift. Stad) 55nfid)t bet ©btnefen war er ber

DoUfommenfte SJtenfd), ber je ejriftirt tjat
,

ber 3nbegtiff aller

SEugenb, SBoUfommenbeit unb SBeiSfyeit, bet befte unb berebtfte

SluSleger ber ©efefce beä Rimmels. StiemalS ^at ein SBeifer,

ber nid)t Segrünber einet neuen Steligion war, einen fo gewal*

tigen @influf) auf eine grofee Station auSgeübt, wie (JonfuciuS

auf (S^ina. Seine Seiten witfen feit 2 400 Sauren in feinem

Saterlanb unb werben heutzutage nod) befolgt.

®lü(füd)erwei{e befifjen wir über biefen {ebenfalls bebeu*

tenben SJtann nit^t nur gabeln unb unbeftimmte Ueberlieferungcn,

wie baS ja leibet bei fo Dielen bet-forragenben SJlännern beS

SlltettbumS bet gaH ift, fonbern über Diele ©injelbeiten feines

SebenS befifjen wir gefc^ic^tlicbe Slufjeidbnungen unb Diele feiner

Sieben finb unoeränbert auf bie Stadjwelt gefommen; ja wir

(39)
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haben fogat feine eigenen SBerfe, bie auch einiges gidjt auf bie

Eierten beS gtofcen SBeifen merfen.

2>ie .pauptquelie, um fein geben unb feine mähren Sieben

fennen ju lernen, ift bet unter bem tarnen Unalecten (gun*?)u)

belannte Ehetl ber fog. oier clafftfc^en Vüdfer (Sfe»fchu), beffen

chtnefijcher Stame gun=2)u mörtltd) fiberfe^t „Unterhaltungen unb

Sieben“ h®i&t- 2>ie Änalecten befielen auS jmangig Väuben, non

benen jeber feinen befonberen Siamen hat, nach &en 2lnfangS*

morten gegeben ift. SDiefeS Vuch enthält beS ©onfucinS SReben,

hauptfächlid} aber bie Unterhaltungen mit feinen Schülern unb •

einigen ber bebeutenbften Beamten unb dürften feiner 3*it unb

berichtet unS einige ©ingelljeiten aus feinem unb feiner Schüler

geben. ©S enthält auch bie Sieben einiger feiner bebeutenbften

Schüler unb eine ausführliche Sefdjreibung ber Sitten unb ©e*

»ohnheiten beS SBeifen, bie fidj fogat bis auf feine Äleibung

erftreeft.

fRach ber SReinung djineftfdher ©eiehrten mürbe biefeS

SBer! nach ©onfuciuS’ Eobe »on feinen Schülern gefdjtieben,

aber auS »erfchiebenen ©rünben erfdjeint biefe SReinung, menig«

ftenS maS bie gegenmärtige 3ufammenfteQung unb SäuSbehnung

beS VuctjeS betrifft, als unhaltbar. 3<h bin gang ber Slnfidjt

beS .perrn Dr. gegge, bie er in bem Vormott gu feinet Uebet»

fejjung ber djineflfchen ©lafftfer auSjpricht — biefeS auSgegeid} 9

nete SBerl biente mit hauhtjäd}lich gu ber Vorbereitung biefeS

Vortrages —
,
mel<he bahingeht, bafc biefe Snalecten in ihrer

jetzigen gorm erft um 400 o. ©hr. »on ©onfuciuSfchülern »er*

fafjt mürben. 2)af? fie eine mahrheitSgetreue Slufgeichnung über

©onfuciuS enthalten, unterliegt feinem 3meifel. SDie ©efchichte

ihres EerteS läfjt fich bis ungefähr 300 3ahre nqd) feinem Eobe

»erfolgen. 2)ie erfte StuSgabe mürbe, roie man auS groei fpäter

aufgefunbeuen abfehriften erfah, im 2. Sahrhunbert ». ©hr. »on

(«)
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ben ©djülern bet ,£an*£D»naftie »eranftaltet
,

unb ftimmen bie

Zt):te nid)t gang überein. 3m 3al)te 150 ». (Sffr. fanb ein

$ürft in 2u, bet |>eimatb beö (Sonfuciuö, ald er baö £>auö ber

Familie .Rung nieberreiffen lie^
,

in einer SBnnb »erfdjiebene

33üd)et, meldje in ben älteften cffineftffben ©djriftgeidjen ber fo*

genannten .Raulquappenfdjtift (»»eil bie einzelnen ©triebe

an Äaulquappenfd)t»cinge erinnern), gejdjrieben mären. £>ie babei

befinblidje 9lbfdbrift ber Swt»2)u (Slnalecten) ift aller SEBaljr*

fdjeinlidjfeit nadj baö fülanuftript bet Äom^ilatcren. 35iefe ©djrift*

geilen maren bamalö nur nod) menigen Leuten betannt unb

einet »on (Sonfuduö’ 9lacfffommen »ermenbete »iel Bett barauf,

fie gu entziffern, ©leidjgeitig mürben bie Snaleden mit ben

beiben anbern ©jremplaren »erglidjen, mobei eä ftdj fferauö*

fteöte, baff fie mit einem berfetben faft »oHfommen überein»

ftimmten. 2lu8 biefem ÜJtaterial ift ber gegenmärtig »orffanbene

!£ejrt gufammengeftellt. ©djon oft finb »on djinefifdjen ©tffo»

laftifem Slnmerfungen gu benfelben gefdjncben morben, unb

e8 edftiren »on biefem unb anberen claffifdjen SBerfen faft eben»

fooiel äuögaben mit iSnmerfungen, mie mir »on römifeffen unb

gtiedjifdjen Älaffifern befiffen.

Sluffer biefem SBerf liegen itnö nodj anbere 9Jtittl)eilungen

übet baö geben beö ßonfuciuö »or, morunter bie midjtigften

jebenfaUö bie beö ^iftoriferö ©fe ma tftan finb, ber ca. 100

v. <5^r- lebte. SDeS (Jonfuciuö geben ift feffon oft »on d)ineftfdjen

©jebtiftftellern betrieben morben. 3d? merbe nadjfteffenb »er»

fueffen, nadb bem »on Dr. Segge gebotenen SJtaterial nur dne

lutge gebenöbefdjteibung gu entmerfen, inbem idj nur bie ^au^t»

tfyatfadjen beffelben ermäffue unb mit JRücffid)t auf bie £un»5Du

feine ^>rinci^ien unb Sefften futg gufammengefafft ffier mie»

bergebe.

©onfuciufi foll dn Stadjfomme ber alten cffineftfdjen Äaifet

(«)
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gewefen fein. 9lu8 feinem ©efdjledjtßregifter, tucldtcö bi§ jum

3atyte 1200 ». ©tyr. üotlftänbig ift, etfetyen wir, bafe einer feinet

üBorfatyren ein ^cr^og war, ber feine |)erjogßwürbe niebcrlegte,

unb bafe infolgebeffen feine Bamilie, wie e8 bie ctyinefifdjen ®e*

fefee »orfdjreiben, nacty fünf ©enerationen wieber jum gewöhn*

litten SBolf gehörte. fftactybem fie fo ityre £otyeit8titel netloren

tyatte, natym fte ben 9iamen Äung an, welken ©onfuciuß’ 9ladty*

fommen biß heutigen Jag8 führen, beten 3atyl »ot 100 Sauren

11 OOO 9Jidnner betrug. ©inet feiner SBorfatyren, „©ctying fan fu",

ber gwifctyen 799—728 ». ©tyr. lebte, seictynete fid) burcty 91acty»

forfctyungen in ber alten djinefifdjen ^)oefie auß.

©onfuciuß’ 23ater tyiefe ©ctyuty üeang $ity, war ein auß*

gezeichneter Offerier unb zugleich ©ommanbant »on Jfow, einer

©tabt unb einem ©iftrict in Su, ber jefeigen §)ro»inj ©ctyan

tung. ©onfuciuß würbe itym in fpdten Sauren geboren. 3118

er fdtyon über ftebenjig 3atyre alt war, tyeirattyete er als gweite

grau ©ctying tfai auß ber Bamilie ^)en
,

bie il)m einen ©otyn

fdjenfte, ber fpäter ber 3lbgott ©tyina’ß, baß 3beal ctyinepfctyet

Humanität würbe. fRatürlicty erftaunt eß un8 ntctyt, feine ©e*

burt mit allerlei Babeln unb wunbetlicben gegenben außgefdjmücft

gu fetyen, benn baß ift ja faft mit aßen großen fDtännern beö

SKterttyumß ber BaH. ®o erjagten dfenefifctye ?egenben, bafe

beß ©onfuciuß ©eburt burcty ein wunberbareß Jtyier, baß feg.

Jt’ilin, wcldjeß immer alß Verbote befonberß glücflicher ©teig*

niffe erfcheint, oerfünbet würbe. 2)aß Jtyier fniete »or ©chittg

tfai nieber unb liefe auß feinem fDhinbe einen ©belftein fallen,

ber bie 3nfd?rift trug: „35er ©ol)n beß SBaffergeifteß wirb auf

ben oerwelfenben ©tamm »on Jctyou (ba8 Äaifertyauß) folgen

unb ,£>errfctyet otyne Jtyron fein." ©onfuciuß würbe am 21. Jage

beß 10. ÜJtonatß im 21. Satyr beß ^»erjogß ©eang »on 8u (ber

jefeigen 9)rooinj ©ctyan tung), b. ty. im 3atyre 551 ». ©tyr.

(42)
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geboren. Seine (Eltern nannten ihn Äew, b. b- fleiner $ügcl,

»eil feine ÜSRutter auf bem £ügel 9U um bie ©eburt eines

SobneS gebeten haben foU. Üttefet (Eigenname beö (EonfuciuS

ift im 2auf ber Beit bei ben ©binefen fo bei^ä geworben unb

fie freuen fidj benfelben auSgufprecben ,
wie bie Suben ben

tarnen „3eboüa". Äein ©binefe barf benfelben nennen, unb

in 33ü<bern finben wir hier unb ba ftatt ber Scbriftgeicben, bie

beö ©onfuciuS ©igennameit auSbrücfen, bie 33emer!ung: „2)er

9lame beö großen SBeifen wirb refpertooH oermieben.“ Statt

feiner lefen bie ©binefen immer 5Jtow, wie bie Buben ftatt

Sebooa „9lbonai". 3n ben 9lnalecten nennt ficb ©onfuciuS oft

felbft bei biefem Flamen, »äbrenb feine Schüler immer nott

ibm al8 Äung Äew, b. b- Äew au8 ber Familie Äung Sprechen.

91(8 9tnrebe gebrauchen fie tfe, wa8 auf beutfcb Söleifter bei&t

unb als ebrenbe Slnrebe für jeben ^bilofopfyen gilt. 25er 9tame

©onfuciuS, unter welchem er ben (Europäern befannt ift, beifet

auf bbinefiftb Äung fu tfe, wooon dtung feinen Familiennamen

unb fu tfe eine refpectuotle SHnrebe, fo oiel wie Reiftet, au8*

brücft. !Da8 ©ange gufammen b e*&l alfo „ber SJieifter ober

^b«ofopb nu8 bem .£aufe Äung."

5Su8 feinen frübeften gebenSjabten »iffen wir fetjr wenig.

9118 er brei 3abre alt war, ftarb fein 33ater, in feinem litten

3abre uermäblte er ficb mit einer 35ame au8 bem Staat Sang,

bie ibm einen Sobn fcbenfte, ben ©onfuciuS 2i, b. b- Äarpfen

nannte, weil ibm bei biefer ©elegenbeit fein Fürft, bet £ergog

non 2u, als ©ratulation ein ?)aar Äarpfen fchicfte. @8 fcbeint

biefeS fein einziger Sobn gewefen ju fein, bocb batie er »ab1*

fcbeinlicb eine ober jwei Söttet.

Ungefähr jur Selben 3tit nahm ©onfuciuS oermutblicb burd)

ben SDrucf bitterer 9lrmutb, unter welchem feine Familie feufete,

baju getrieben, feine erfte öffentliche Stellung an. ©t würbe
'

(43 )
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9luffeber bet ^otnfpeicbet, unb int folgenben 3abte würben aud»

bie StaatSlanbereien feiner JDbbut anöertraut. 9118 9luffeber

bet tfornfpeicbet fagte et: „SDieine Rechnungen muffen richtig

fein, ba8 ift ba8 ©ingige, um wa8 ich mich gu flimmern habe,*

unb als ihm bie StaatSlanbereien anöertraut waten: „£Die

£>d)fen unb Schafe muffen möglichft fett unb fräftig fein, ba8

ift baS (Sinnige, um wa8 id) mich gu flimmern habe."

@8 fdjeint nicht, bafj et eine biefet Stellungen, bie er im

©runbe »erachtete unb nur au8 Roth angenommen hatte, lange

bemalten habe, fonbern er würbe halb ein öffentlicher 8ehrer in

berfelben Sßeife, wie bie griechifdjen ^ilofopfyeu. fammelte

eine grofje Slnga^l Schüler um fid), bie ihm, fobalb er eine ge*

wiffe Berühmtheit erlangt Ijatte, au8 8u unb ben angrengenben

Staaten maffenhaft guflrömten. Obgleich ihm feine Schüler ein

Honorar gahleu mußten, »erweigerte er bod) Riemanb ben Unter«

riebt, ber 8uft gunt 8etnen ^atte, wenn er auch nichts, als etn

Stüef getroefneteS gleifdj, wa8 als bie geringfte ©abe betrachtet

würbe, gum 8ot)n erhielt. ©r unterrichtete hauptfächlich tn ©e*

fchichte unb Sittenlehre, als bereu befter Ätttner et galt, et*

flarte bie alten BolfSlieber, erörterte ben Sinu beS mpfteriöfen

fö'Äing (ein feht alteS Buch über naturwiffenfchaftliche unb

metaphhfif^e ©egenftänbe, gu welchem jehon 1100 d. @hr. ein

©ommentar gefd)tieben würbe) unb lehrte ©ttjif, ?)olitif unb

hauptfächlich bie jfriuft, gut gu regieren. 9luch in Rtufif, worin

et Rteifter war, fcheint et Unterricht erttjeilt gu haben. 3n ben

9lna!ecten wirb unS ergählt, bafj er hinreifcenb unb rührenb auf

bem SRufifftein fpielen fonnte. Ueber religiöfe SDinge, befonbetd

über bie ©efefce be8 JpimmelS (Üiewming) fprad) er nicht gern.

9118 9Uterthum8forfcher unternahm er, um feine Stubien in

©efehiebte, ©enealogie, SJtufif unb Dpfergebräudben fortfejjen gu

fönnen, eine Reife nach ber Refibeng be8 ÄaiferhaufeS, bie fich

c«)
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bamalS in ber Hauptftabt non 8u, in bet feigen 9)rooing Ho=nan

befanb. JDie Siittel gu biefer Seife im Sntercjfe bet Söiffen«

ftaft erhielt et auf ben Sath eines SKinifterS non feinem SanbeS«

hemm, bem Hergog oon 2u. SDie SJlad^t beS JfaiferS war gu

ber Bett faft nur not nominell; feine Hergöge, oicrgehn an bet

Ba^l, waten faft gang unabhängig, aufjetbem hatte et not eine

gröbere Angahl geringerer 33afaUen. 2)iefe »erftiebenen Her«

gcge, dürften ,
©rafen unb Satone fttitlen beftanbig unter

einanber unb waten nur bem Samen nach Untertanen beS

jfaiferS, getabe wie eS in ©uropa im Slittelalter bet gaH mat.

©o blieb bem jfaifer nichts, als ber Schein, unb baS Sett

bet JDarbringung »erftiebener Opfer, wie baS „für Himmel unb

©rbe." 9luS biefem ©runbe war bie Äaijerftabt bet geeignetfte

Ort, fich übet alte ©ebräute gu unterrichten.

©onfuciuS oerfchrte in ber Hauptftabt weber mit bem H of

noch mit irgenb einem ber oornehmften SJtinifter, bod) hatte er

bafelbft mehrere Unterrebungen mit bem größten SDenfer feiner

Beit, bem ^>!)ttofopl)en 2aou*2an — beffet befannt unter bem

Samen 2aou=tfe — bem Segrünber einer fehr gasreichen philo«

fophif(h*Ttligißfen ©ecte, gen. S£ae«ffe, b. h- 3üuger ber Vernunft,

Sationaliften, bie eS noch heutgutage giebt. ©onfuciuS fcheint

bie grßfjte Hochachtung uor 2aou=tfe gehabt gu haben unb giebt

blinblingS gu, bah berfelbe über ihm ftche.

Süährenb feines Aufenthalts in bet faiferlidjen Sefibeng 8u

befittigte er baS für bie groben Opfer für H‘n,tnd unb ©rbe

benufjte ganb unb bie Sitthaöe, in welcher bringen Aubicng

ertheilt würbe, auch erfunbigtc et fit genau nach allen ©in»

richtungen beS alten Stempels. An ben SBänben ber Sichthalle

waren SSalereien angebracht, welche bie alten Äaifer oon 3aou

unb ©tun (2300) an barfteöten. 517 o. ©Ijr. feierte er in

feine ^>eimath gurücf.

c«)
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Salb nat feinet (Rücffebr brat« bafelbft Unruhen auö,

bet £ergog würbe »on brei ber »ornebmften Abeläfamilien »er«

trieben unb floh in ben im (Rorben an gu grengenben ©taat

Stfe, wohin fit aut ©onfuciuö begab. 33on bem bamalS te»

gietenben ^ergog »on Stfe faßt ©onfuciuä (Analecten 16, 12):

„obgleich et taufenb (Biergefpann bejah, mußten feine Untertanen

an feinem Sobeötage feine einzige Üugenb an ihm gu rühmen“,

bot ^atte er einen flugen SRinifter, ber bie Regierung mobl gu

leiten »erftanb. 33or allem anbern bewunberte ©onfuriuS am

bergoglit« ^>0f gu £fe bie 9Rufif. 2>ie ©efänge beö großen

alten jfaifetö ©tun, bie er bovt »etnabm, entgücften ihn ber«

mafjen, baf) er 8 3Ronate lang faft atleö anbete barüber »ergafj.

Dbgleit ber Söeife eine fo geringe SReinung »om £ergog fyegte,

bot H)m biefer bot bie ©infünfte einet beftimmten ©tabt gu

feinem Unterhalt an, jener ftlug bie ©abe aber au8 unb fagte

gu feinen ©tülern: «©in finget 9Rann nimmt nur für geleiftete

SDienfte eine (Belohnung an. 3t babe gwar bem £ergog Äing

(Rath erteilt, aber er \)at tn not nitt befolgt, unb bennot

will er mit jefct mit biefer ©tabt belohnen; er »erftebt mit

nitt." ©inft fragte ibn ber £ergog, waö er unter einer weifen

(Regierung »erftebe, worauf ibm ©onfuciuö antwortete: „3Bo

ber gürft gürft ift unb ber 5Rinifter dRinijler, wo ber Sätet

(Bater ift unb ber ©obn ©ol)n, ba ift eine weife (Regierung".

(Ratbem fit ber $ergog einige Seit mit il)m unterhalten batte,

würbe er geneigt, tm eine Aufteilung gu geben, bot fern erfter

SRinifter bratte il)n »on biefem Sorfafji wieber ab, inbem er

fagte: „IDiefe ©elebrten ftnb alle unjnaftift unb ihre (Ratbft^ge

nitt anwenbbar; jte ftnb alle ^od^müt^iß unb eitel auf ihre

eigenen Anßtten, barum finb fte in nnbebeutenben ©tellungen

nie gufrieben. SDiefer Äung bat taufenb ©igenbeiten. 9Ran

würbe mehrere ©enerationen brauten, um allein feine gehren
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über gragiöfeS $in* unb Vergehen gu erfd^ö^fen. 3efet ift nicht

bie Seit, alle feine ©ittenlehren anguhören. SBenn SDu, mein

giirft, bie ©ebräuche be8 8anbe8 5tfe gu änbern wünfcfeft, fo liegt

JDir SDein SSolf nicht feljt am bergen."

@8 fcfeeint, bafe bie in biefer Antwort übet ©onfuciuS aud*

gestochene 9Jnfid^t »on ben meiften Staatsmännern feinet

Beit geteilt würbe, baljer gelang e8 erfterem nicht, eine foldje

Aufteilung gu erlangen, wie er fie fidh wünfchte, um feine An*

fidjten über weife Oiegierung in Anwenbung bringen gu fönnen.

£)er £ergog Ätng würbe balb feines p^ilofopljifd^en ©rmahnetS

mübe, ebcnfo wie ber S^rann 25ienhfiu8 ^lato’S unb gab ihm

beutlich gu oerftehn, bafe er als alter ÜJlann au8 feinen gehren feinen

Olutjen gieren fönne. ^Daraufhin »erliefe (SoufuciuS ba8 ^>ergog»

thum 5£fe unb teerte in feine Jpeimatb nadfe 8u gutüdf.

5Dort blieb er nach feiner Siucffefer ungefähr 15 3ahre lang

(515—501) ohne eine öffentliche Stellung einguuehtnen. Otad)

be8 ^)ergcg8 glucfet lebten bie brei oornehmften Abelöfamilien

fortwäferenb mit ihren OJliniftern in Se^be unb beibe Parteien

fudjten ficfe ben ©influfe unb ba8 ©ewidfet cine8 folcfeen ÜJlauneS,

wie GoitfuciuS, gu fiebern; hoch biefer feielt ftd? eine lange Beit

»on ihnen fern, beun er betrachtete beibe Parteien al8 Ufutpa*

toren. 3m Safere 500 würben bie Sftinifter »on ihren ©egneru

»ertrieben unb fahen fich genöthigt, ihr |>eil in bet gluckt gu

fuchen. ©obalb nun bie AbelSfamilien alleinige £>errn waten

unb ein ©lieb be8 «pergoggefcfelecfetS gum .£ergog gewählt hatten,

würbe ©onfuciuS bie wichtige unb lucratioe Stellung al8 Statt»

haltet ber ©tabt CSljung-too »erliefeen.

A18 Dberhan^t biefer ©tabt bewirfte er binnen fnrger Beit

in ben gebenSgewofenfeeiten ber Seute eine wunberbare Umwanb*

lung. @r gab ©efefee, burdh welche et für bie Olaferung ber

gebenben unb für gotteSbienftlidfee ©ebräuche betreffenb ber

(4T)
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2obten forgte. 2)em Sllter würbe anbere ©peife al8 ber 3ugenb

beftimmt unb bem ©cbwacben aubre Saften, aI8 bem ©tarfen

auferlegt. 9luf beu ©trafeen gingen Scanner unb grauen getrennt,

u. f. w. SDer $ergog SLtng war über bie burd) Qfonfuciufl

Sbminiftration ergielten ©rfofge fo erftaunt, bafe er ihn gum

^ffiftenten be8 SluffeherS ber ©taatßlänbercien machte, in weichet

©teflung er bie ©taatSIänbereieu beau*ficbtigte unb oiele 93er*

befferungen in ber Sanbwtrihfcbaft einführte. Salb barauf würbe

er SKtnifter be8 93erbrechen 8 (3uftigminifter). 9lad) bem Seridjt

feinet dhinefifchen Siographen genügte fchon allein bie Ernennung

be8 SBeifen gu biefem 9lmt, um bem Verbrechen ein @nbe gu

machen. $Da8 ©trafgefefebud) brauchte nicht in änwenbung ge*

bracht gu werben, benn fein 93erbred;er liefe fid) fe^en. SDiefcr

Seridjt ift natürlich übertrieben unb baher nicht Don hohem

SBerth- ©in Seifpiel oon bet $rt unb Söeife, wie ©onfuciuö

fein 9lmt als Suftigminifter oerwaltete, oerbient angeführt gn

werben. 5Benn irgenb eine ©ache oor ihn gebracht würbe, fo

hörte er bie Meinung oerfchiebener Seute barüber* unb pflegte

bann bei bem Urtheil gu fagen
:
„3cb entfcheibe nach ber 9Reinnng

beß fo unb fo." (Sinft oerflagte ein Vater feinen ©ohn. (Jon*

fuciuß h'e*l f*e betbe brei ÜJionate gefangen, wa8 einem ber oor*

nehmften ©bellt im fRetch fo mißfiel, bafe er (Jonfuciuß auf*

forberte, ben ungehorfamen ©ohn bem chinefifchen ©efefe gemäf)

gum SEobe gu oerurtheilen. 5)er SBeife entgegnete tarauf
:
„SSenn

^»ochgeftellte ihre Pflicht nicht erfüllen unb bemnad) ihre Unter*

gebnen hinrichten laffen, fo ift baß Unrecht. SDiefer Vater hat

feinem @ol)n nicht gelehrt ihm gu gehorchen, feine .Klage an»

hören, hiefee ben Unfdjulbigen oerurtheilen." SBie wir auß einer

Unterhaltung be8 (Jonfuciuß mit bem Raupte ber gamilie Jpi in

Su erfehen, war er im allgemeinen gegen iHnwenbung bet Stobeß*

ftrafe. 9118 man ihn einft fragte, ob e8 nicht fel)r heilfam fein
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würbe, wenn ein {Regent alle Wetten ÜRenfdjen 311m {Rügen

ber guten tobten liege, antwortete ber SBeife: „SBarum muffen

©ie beim bei ihrer {Regierung überhaupt bie SobeSftrafe an*

wenben? £aben ©ie (auter gute Slbftdbten, fo werben Sie aut
lauter gute Untertanen habe«-" ©0 f)at Eonfuciuä fton bie

Sinfitbt unfrer jegigen {Dtenftcnfreunbe ungebahnt, weite bie

Ülbftaffung ber Siobegftrafe befürworten.

9öie eg fd)eint, würbe er halb barauf gitr ©teflung eines

ber erften SDiinifter bcförbert, benn wir treffen ihn gunätft, wie

er bie .feerrftaft be8 .feergoghaufeS befeftigt, hingegen bie SDlatt

be8 SSbelg brid)t, inbem er feine geftungcn unb «Burgen gerftört,

wag er alg Suftigminifter fiter nitt hätte tun fönnen. 23alb

würbe er bet giebling beg 33olfg unb in Siebern gepriefen.

SDod) trog aßet uortrefflidjen Seftrebungen feiner «Berroal»

tnng fyatte er feine ©teflung nitt lange inne. SBie eg Reifet

betrachteten bie benachbarten dürften ben unter Eonfuciug Skr*

waltung gunehmenben SBohlftanb beg .fpergogtumg gu mit {Reib

unb »etfudjten baljcr Ungufricbenheit gwifdjen bem .feergog unb

bem SBeifen gu faen. Um ihre 2lbfid?t gur Ausführung gu

bringen, fanbten fie bem .feergog ein au8 achtgig bilbfdtjönen

SRäbchen unb hunbert unb gwangig ber beften $>ferbe beftehenbeg

©eftenf, wag biefen fo entgiufte, bag er bie Ermahnungen beg

SBeifen nid)t achtete, woburch legterer, obgleich wiberftrebenb,

fi«h genötigt fah, fein Amt nicbergulegen.

93on biejem 3eitpun!t an führte er 13 Sagre lang ein

heimatl)lofeg SBanberleben. AIS er (496 o. Ehr.) Su verliefe,

lenfte er guerft feine ©cferitte nach SBeften in ben ©taat SBei,

wohin ihn ein $heH feiner ©tülcr begleitete. ©er SBeife befanb

fit in fehr gebrücfter ©timmung, ftwer enttauftt, bag aß feine

9>läne, einen ©taat butt feine weife {Regierung gu beglücfeu,

nun burt ben 33erluft feiner ©teflung vereitelt waren, ©et
XV. 338. 2 (19)
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regierenbe £ergog Bon SBei, obgleich ein unwürbiger {Regent,

fonnte bod? einen fo bebeutenben {Kann, wie GoufuciuS e8 gu

ber 3cit fdjon war, nicht gänglich ignoriren. Gr beftimmte ihm

eine {Rcoenue Bon 60 000 SRafs ©etreibe; boch Gonfuciufl Ber»

lief) SBei fc^on nach Verlauf non 10 ÜRonaten, um ftd) nach

©hi« 3» begeben. 2tuf feinem SBeg bahin würbe et für einen

alten Seinb beö SanbeS gehalten unb tom Soll angegriffen.

£>et SGBeife bewahrte jeboch feine BoOfommene {Ruhe unb fudjte

auch feine «Schüler gu beruhigen, inbem er ihnen fagte, er habe

eine göttliche Senbung. SDie SDarftellung biefet Gpifobe mit ber

hiebei non GoufuciuS gehaltnen Siebe tfl un8 in ben 2lna=

lecteu (9, 5) erhalten. Gr fagt batin: „Äam nicht nach bem

£ebe beß ÄönigS SBan Die wahre Sehre in mich? #ätte

ber ^»immel gewollt, bah feine wahre Sehre (SBan) Bergehen

follte, fo würbe ich, ein fünftiger Sterblicher, (er lebte

500 3ahre nach Äßnig SBan) nicht foldje Slermanbtfchaft gu

biefet Sehre fühlen. 35a nun aber ber Fimmel feine wahre

Sehre nicht nergehen läfjt, wag fann mit bag SSolf Bon Äwang

thun ? " Gr entfam wirflich unb lehrte nach SBei gurücf. {Rach

feiner {Rücflehr fdjeint er fich um eine Slnftellung in* SBei be*

müht gu haben. 35et £etgog Sing unb feine ©emahlin, Die be»

fannte ^ergogin {Run«tfe waren, wie c8 fdjeint, ' auch geneigt,

ihm feinen SBunfdj gu gewahren. SDie Schüler fceö SBeifen

waren jeboch mit ber Slbftcht i^reS Seljrerß, an bem berüchtigten

$of Bon SBei eine Stellung angunehmen, fo ungufrieben, baff

bicfer fich genöthigt fah, ba8 Sanb gu nerlaffen, ba ein längerer

Stufenthalt bafelbft feinem {Rufe hätte färben föitnen.

Gr machte fich wiebet auf ben SBeg nach ©h*«» unterwegs

fam fein Seben abermals in ©efaht unb gwar burcb einen ihm

feinblich gefinnten {Beamten, ber ben SBeifen erworben wollte.

Seine Schüler waren feljr erfchrocfen, hoch Gonfueiuö blieb boH»
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fommen rufeig unb gclaffen unb äufeerie: „©er Jpimmel feat midfe

gu einem tugenbfyaften SJiann gemalt, ma8 fann mit £man

£ap (io feiefe fein Angreifer) tfeun?" hieraus felgen mit gum

gmeiten fötale, bafe et bet feften Uebergeung mar, ct feabe eine

feimmlifdje fDtiffion ju erfüllen.

ötacfebem er fidj ungefähr ein Safer lang in Zfein aufgefealten

featte, teerte er natfe Söei gurücf. 2luf feinem Seg bafein mürbe

et »on einem rebellifcfeen Beamten au8 Sei gefangen genommen,

ber ifen nur unter bet Sebingung aieber freiliefe, nidjt nacfe

©ei gutücfgufeferen. ©o<fe trofe biefeS ZibeS begab ficfe Zonfu*

ciuS natfe mieber erlangter gtei^eit bennocfe bortfein. 9118 feine

©tl^ület ifen fragten, ob e8 benn ötedfet fei, biefen Zib gu brechen

entgegnete er: „Z8 mat ein ergmungenet Zib unb ben »ernefemen

bie ©eifter .nidfet." ©et Jpetgog Sing empfing ifen grnat mieber

mit 3lu8geidfenung ( bocfe lehrte et fidfe nidfet an bie Seiten be8

Seifen, morauf biefer ba8 Sanb abermals »erliefe.

Zr macfete ficfe auf ben Seg nacfe bem ©taat Slfin (im

©üben ber jefeigen f))ro»ing ©tfeamfi), bocfe als et erfufer, bafe

bott gmei bebeutenbe fDiänner cine8 gemaltfamcn $£obe8 geftorben

maten, feferte er nacfe Sei gurücf. Siebet liefe et ftife in Unter»

feanblungen mit bem £ergog ein, bo<^ ofene Zrfolg. 33ei biefer

©elegenfeeit fragte if?n ber ^ergog, ob er mit militärifdjen 9ta*

gelegenfeeilen oertraut fei, morauf ifem ZonfuciuS ermiberte,

„bafe er nidfet militarifdfee Sattif, fonbern bie Verrichtung gotteS»

bienftlidfeer Zeremonien gelernt feabe." 23oU Zntrüftung »erliefe

er batauf Sei unb begab ficfe mieber nacfe Zfein.

ötacfe 9 3a^en frudfetlofer Sanberung fam et mieber nadfe

Sei; ^»ergog Sing mar unterbefe geftorben unb fein Znfel, ber

mit feinem eignen Vater ftrieg füferte, ifem in ber Regierung

gefolgt, ©et $etgog münfcfete, um feine ©acfee gu ftarfen, ficfe

ZonfuciuS Unterftüfeung gu ficfeetn, bodfe ber Seife lernte e8 ab,

2* (41)
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fid) »oit ihm anfteden gu fteUcn, obgleid) et fünf bis fecfyS 3abr*

ununterbrochen in Sei blieb.

3m 3al?te 483 ». 6br- würbe 6onfuriu8 »om £aupt bet

gamilie Äe — gu bet 3«it bet toidjtigfte 3Rann im 8anbe —
ebrfurdjtSood nach feinet Hetmatb gurücfberufen. ©er Hergog

fdjeint bamal8 ohne ade Sebeutung gemefen gu fein.

Sei feinet Sfücffebt nad) £u ftanb 6onfuciuB in feinem

69. 2eben8jabre; überall, wohin et fid) aud^ gemenbet t>atte, ein

SlrbeitSfelö gu fudjen, auf bem er feine Siegeln für eine gute

^Regierung hätte prafttfdj anwenben fbmten, überall fanb er fid>

in feinen Hoffnungen betrogen. Soll Äummer unb Sorge über

bie Sli^tad^tung unb ©leidjgiltigfeit, mit bcr bie dürften feinen

Sehren begegnet waren, feierte er beim.

68 blieben il)m nun nur nodj fünf 3ot)re, bie ft<b für ben

Seifen aber feineämegfl freunblicber geftalteten, al8 bie oer*

gangenen. Obgleich ftd) bet £ergog häufig mit ibm unterhielt,

batte er bod> in Segug auf bie ^Regierung gar feinen dinflufj

auf ibn. 9lun fudjte bet in fcbriftftederifcber SUjätig*

fett ©roft. 6t oerroanbte feine gange Beit auf feine ©driften,

bie ibn uufterblid) malten. 6t fdjrieb ein Sorwort gu ©dju

Äing, einem ©efcbidjtSbucb, welches er au8 alten 6btonifen gu*

fammengeftellt fjatte, unb orbnete bie »on ben alten Äaiiern

ftammenben 6eremonienlebren. 6r fd^rieb einen 6ommentar gu

S=fing, bem geheimnifjooden Such übet Slaturmiffenfcbaft unb

SRetapbbfif. weldjeS §uh4)i, ber djincfiftbe Slbam, als Offen*

batung empfangen haben foU. ^udj fammelte unb bearbeitete er

bie alten 25i<htungen unb braute ba8 ©dbi'fing ober Sammlung

alter 5>oefie in bie Worm,' in ber wir e8 gegenwärtig befijjen.

3tuS einet großen Slngabl alter Sieber unb ©efänge oerfcbiebenen

6barafter8 wählte er ungefähr 311 au8, bie unmoralifcben wur»

ben oon ihm »ermotfen unb finb nun terloren gegangen. 68
(42 )
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fdjeint jebocb, bafj ©onfuciuS nicht bei erfte war, bet biefe Bieber

fammelte, fonbern, ba§ ju feiner 3«t fdjon folthe (Sammlungen

ejäftirten. SDie erfte würbe, wie unS glaubwürbige e^tnefifd^e

©efdjichtfchreiber berieten, con ben erften Kaifcrn bet ©bom

SDpnaftie (feit 1120 o. ©hr.) oeranftaltet. 2)er bei biefee ©e»

legenheit gegebene fatferlit^e 23efei)t ift unS fogar noch erbalten,

er lautet: „!Det Kaifer befiehlt bem grofjen SJtufiflebrer bie

3$olf8lieber ju fammeln, um eS bem Kaifer ju ermöglichen, bie

Sitten unb ©ebräuche feiner Untertbanen fenncn gu lernen.“

SDiefeS merfwürbige ©bift blieb wenigftenS brcibunbert Jahrelang

in .Kraft unb würbe erft 77 ». ©hr. 3«im tobten 33u<hftaben, wo

bie ÜJtacht beS KaifcrijaufeS ©bow 3« finfen begann. JDiefem

23efehl oerbanfen wir bie ©rhaltung »ielet Stücfe alter $)oefk,

l'on benen einige iogar bis 1700 jurücfreidjen. 25iefeS Bieber»

buch Srbi’fing, weldeS bei ben ©hinefen biefelbe Stelle ein»

nimmt, wie bei ben 3uben unb ©hriften ber iDfalter, ift in

feiner jefjigen §orm in oier Stljcile geteilt, eine ©intheilung,

bie f<hon älter als ©onfuciuS <$u fein fcbeint, bentt einige übeile

werben fd)on in ben Slnalecten oon ihm bei ihrem jefjigen Flamen

genannt. 2)er erfte üb«l l?ei^t Kuo»fung, b. b- bie SJioral beS

SSafatlenftaatS. 3)iefer Üb«M enthält 23olfSlieber, wie fie auS

bem fDtunbe ber Sewobner beS alten ©bina’S etflangen. Sie

gerfatlen wieber in 15 Unterabteilungen nach ben oerfdjiebenen

Staaten, in benen fie gcfammelt würben; baS alte ©bina be»

ftanb nämlich auS einem Königreich unb »ier^ehn fleineten

5Bajaflenftaaten. SDiefe Sammlung oon SlolfSliebern, bie am

beften ben ©harafter eines SolfS ober einer ißrooinj fennjeichnen,

ftebt unter allen Elationen beS 'ÄltertbumS einzig ba. Sogar

europäische Stationen haben erft feit ben lebten jwanjig 3aljtfn

ihre Sufmerffamfeit auf Sammlung ber Solfelieber itjreö BanbeS

gerichtet. 9tlS oor ungefähr 3ei)n Sahren Napoleon III. eine
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©oUection aller frangöftfdjen 5BoIf8licber oeranftaltete, waren

einige 3ournalifien be8 ©ontinent8 gang erftaunt über biefe

neue 3bee, ohne gu wiffen, ba§ bereits oot brei 3ahrtaufenben

djtneftfdje Äaifer baffelbc get^an batten.

S)ie gweite unb britte 5flbtf)eilung enthalten Oben, weldje

Seute wen hohem Mang unb Stellung betreffen. Sie enthalten

jowot)l 8ob alö Sabel; einige finb beifjenbe Satiren auf un»

moralifche £anblungen hodjgeftellter ?eute. £>ie Flamen biefer

Slbtheilungen Hingen etwas eigentümlich, fie lauten: „Die

fleine JRectiftcirun 3 " (beS ©harafterS) unb „bie grofje Slectifi»

cirung". SBeibe Slamen ftimmen mit ber 2lnfid)t djtneftfd?er

?>hilofophen überein, bie eine niebrige, getröbjnltc^e nub eine

hohe, Dodenbete SDloralität annehmen.

(Die lefcte Abteilung beS 8ieberbu<b 8 (Sung) umfa|t bie

bei gotteSbienftlidjen ©ebräudjen im Sempel gefungenen Opfer*

gefänge. 2Mefe finb felbftrebenb bie älteften ber gangen Samm*

lung. ©onfuciuS felbft hatte eine grofje löorliebe für $)oefie

unb fudjte oft in 3«iten ber Srübfal Sroft barin. ^auptfädjlidj

legte er fo »iel SEBertl) auf baS Stubium bev alten Sieber wegen

ber moralifchen ©mpfinbungen, benen fie SuSbrucf oerleihen.

@r hielt biefe gefunbe ^oefie für ein oorgüglidjeS ÜJlittel, ben

©harafter junger SJlänner gu hüben.

Ungefähr gwei 3ahre »or feinem Sobe fchrieb er ein fleineS

gef<hid)tli<h«S SBerf unter bem Sitel „Frühling unb Jperbft"

(©han>Sfin). (58 ift eine ©htonif be8 -£>ergog8thum 8 8u 00m
3ahre 721—481 0 . ©hr- unb bilbet eine gortfefcung ber ©om=

püation be8 SBeijen, be8 au8 alten ©hrontfen gufammengeftellten

©efchichtSbuchS. (Diefem SScrf wirb oon ben ©eiehrten ©hina ’8

ber höhlte Söerth beigelegt; e8 nimmt bei ihnen ben Slang be8

SacitnS ein. ©onfuciuS felbft fdjeint oiel Sladjbrucf auf baffelbe

gelegt gu haben, benn ÜJleng*tfe, einet feiner bebeutenbften Stad)»
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folget (er lebte etwa« übet hunbert 3ahte nach ßonfuciuS), teilt

uns mit, baff fi<h ©onfuriuS übet fein Söerf „Frühling unb

£etbft" folgenbermafjen auSgefprochen habe: „3)ut<h „Frühling

unb .frerbft" werben mich bie ÜHenfdjen fennen lernen unb burd)

„grü^ling unb £erbft" werben fie mich beurteilen lernen."

üHeng*t|e ^ält biefeö 28etf in feiner Art für ebenfo bebeuteub,

wie bie Sßerotbnung beö ÄaifetS 2)u betreffs ber Ueberfdjwcm*

mung unb fügt folgenbe begeichnenbe Söorte bh^u: „(SonfuciuS

»ollenbete „^tübling unb £erbft" unb rebellifcbe ÜHinifter utib

ungeratene ©ohne würben non @ntfet|en erfaßt. 6t fprad)

barin nach ben ftrengften .'Hegeln ber ©ittlic^feit unverhohlen £ob

unb Jabel auS."

ülebeit feinen literarifeben arbeiten unternahm (SonfuciuS

nad) feiner SRücffehr eine grünbliche JHeformation ber ÜHufif.

Sßoll ÜSiberwiHen gegen biefe Reformen »erliefen, wie wir auS

ben Analecten erfahren, fämmtliche ÜHufifer, ber gtofje üHeifter

ber ÜHufif, ber grofje ÜHeifter beS ^weiten, britten unb vierten

ÜHahlS, ber Jrommelfchläger unb fein ©ehülfe baS £ergogtbum.

3)ie testen Lebensjahre beS Söeifen würben ihm burd) b^tBe

S3erlnfte «erbittert. 6inige feiner @d)üler unb feinen ©oljn

raubte ihm ber Job, bod) fr^eint ihn ber SBerluft beS gelteren

nicht febr befümmert $u haben, ba er 3um fernen unb ©tubiren

feine guft verfpürte unb ber SBeife folcfec ÜHenfdjen nicht leiben

fonnte. Sllö fein SieblingSfchüler t)en*#wap ftarb, gab er fi<h

ben Ausbrüchen beS hrftigften ©cbmerjeS hin unb rief wieber«

holt au8: „2)er Jpimmel vernichtet mich, ber £immel vernichtet

mich."

SonfuciuS ftarb im 3al)ie 478 v. 6ht. im 73. ÜebenSjahr;

als er fein 6nbe hewnnahen fühlte, foU er folgenbe ©trophe

recitirt haben:

(»>
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3)et mäc^t’ge ©erg gerbrecfelt,

SDie harte ©ohne jerbridjt

Unb wie eine welfenbe spflanje

©inft auch ber Seife ba^in.

3n feinen lebten Siunben beflagte er e8 tief, bafc fein in*

teßigeuter SKonarc^ aufgeftanben fei, um ihn gu feinem gehret

gu machen. So ftarb et, bod? feine Sehre lebte fort unb ftreute,

obgleich nur langfam, ben Samen gu ©hina’g Siebergeburt au$,

fie machte ihren 3tutor bis heutigen Sage ium Abgott beö d)i*

neftfdien ©olfä, gum 3nbegtiff aller menfchlichen SIBeiß^eit unb

©oflfommenheit. Dbgleidj bie dürften feiner 3eit wenig fRotig

oon bem Seifen nahmen unb feilte Suft hatten, feine 93elel)*

rungen über IHechtfchaffenheit, ©eredjtigfeit unb bie Äunft, gut

gu regieren, anguhören, fo fenut bodj bie Fachwelt feine ©ren*

gen, il)n gu el)reu unb fein IHnbenfen gu oerl)errlid)en. 3n 6hi«a

würbe ein wirflichcr ©onfuciuöcultuS eingeführt, bei welchem ber

Äaijer felbft alö ^operpriefter mitguwivfen h flt- ©d)on im

3ahre 57 n. 6h- würbe oerfügt, ihm in faiferlidjen Schulen unb

in ben Schulen ber Jpauptbiftricte im gangen Äaiferreich Dpfer

bargubringen. Bur felben Beit fam bie bis peutgutage ejriftirenbe

Sitte auf, ihm in ©erbinbuug mit Schulhäufern unb ©jrami*

nationshallen bes jtaijevreidjö Sempel gu errichten. 3« biefen

Tempeln ift ber Seife nicht allein bargeftellt, fonbern umgeben

oon feinen .pauptfdjülern unb oielen anberen, bie nach feinet

Beit fi<h als 5Äu81eger feiner Sehren auSgegeicpnet haben. So finben

wir in 6l)ina fdjon gu jener Beit bie Anbetung beö ®enie§,

eine 3bee, burch welche bie 9Ränner ber frangöfifcpen fReoolution

gang @uropa wie mit einer uucrhörten SReuigfeit in Aufruhr

oerfefcten. ©emnach ift fie in Sirflicpfeit ebenfo wenig neu,

wie bie focialiftifdjen Theorien oon ^roubpon, bie fchon oor über

taufenb Salden in bem ©ehim cpinefifchet 3)enfer fpnften.
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3n bcr faiferltdien ©djule gu fPefing fungirt bet Äaifet

felbft alö £otyerpriefter beS (Soitfuciuö. 6t opfert bem Söeifen

Sranfopfer unb bejdjwört il)n, buvd) folgenbe SBorte gu erfdjei*

nen: „©rofj bift ©u, o »oQfomntener SBeifer! SBoIlfommen ift

©eine Smgenb, ©eine Seiten »oHenbet, uniet ben (Sterblichen

war nie ©eines ©leiden. 9We Äöuige efyren ©id?. ©eine

SBerorbnungen finb glorreich auf unö gefommen; ©u bift baä

erhabene 33otbilb in biefer faiferlidjen Schule je."

©onfuciuö Stitel unb fRame ift nad) feinem £obe mehrmals

»eränbert worben. @8 ift nämlid) in 6l)ina feit ben älteften

ßeiten gebräudjlidj, bafyingefdjiebenen, befonberö auögegeidfneten

ÜRännern
,

etyrenbe Sitel gu oerleifyen. — @iner bet iljm

nadj feinem £obe beigelegten SLitel lautet 6l)ing ©iuen 5Ri Äoung

b. Ij. bet in allem »oflfommene, erlaud?te .jpergog oon 5Ri (fRi

war bet {Rame eines 23ergeS, auf welchem ©onfuciuö SRutter

um bie ©ebutt eines @ot)ne§ gebetet fyaben foD). ©er Üitel,

unter welchem er je^t befannt ift, lautet: „SEfdji jdjitig fian ffe

^ung tfe", b. I}. „ber »oüfommene SBeife, bcr alte getyrer."

SBenn wir fragen, wie c$ gugefyt, baf) @onfuciuö in 6f)ina

biefelbe Stellung einnimmt, wie in anberen SBelttfyeilen bie

©egrünber neuer {Religionen, fo ift biefe auffaHenbe Slfyatfadje

nur baraug gu erflären, bafj ©onfuciuß ber befte Siepräfentan

djinefifdjer ©efinnung, ein Sßorbilb d)inefifd)cr 3Bei8l>eit unb

Humanität war. «Spälten feine gehren unb Sieben nid)t in ben

bergen best intelligenteren unb befferen 2-heilS bet d)inefifd)en

{Ration ein @djo gefunben, fo würbe ber unumfcfyränfte, ja faft

beSpotifdje @influ§, ben feine geljren in ben lebten 2 400 3al)>

ren auf 6ljina auöübten, getabegu unerflcirlidj fein.

©eine geijrc trug uidjt ben Stempel ber {Reubcit, er jör*

bette feine neuen, welterfdjüttemben Sbcen an’8 Xagedidjt,
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fonbeut et jagte felbft: „3dj bin nur ein Uebermittler unb

nicht ein ©köpfet, td) liebe ba 8 2llte unb glaube batan." @r

glaubte feft, com $immel bagu auöerfehen gu fein, bie 93 er

nungen bet alten SBeifen gu erhalten unb ihnen neue Äraft ju

»erleiden, betn Unrecht unb bet Ungerechtigfeit gu fteuern unb

bie chinefifche Nation mieberum tugenbtjaft, glücflich unb blühenb

$u machen. ©r beftrebte ftt^ unabläffig, burd) fein eigene^ 2e*

ben ein 23eifpiel gu geben, ma§ nach feinet OJieinung baö 3beal

eineb Doßfommeuen 2Renfcben fein füllte, ©od) doB Söefc^eiben-

tjeit befennt et immer, baff et in Dielen ©ingen gefehlt habe

unb baff feine ©ugenb nicht ooflfommen fei. Ueberljaupt jeugen

äße SuSfprüche über feine Werfen Den tiefer ©emutl). 3ebet

©tolj ober Jpocfymutfy mar il}m ftemb, 3
. 58. fagt er: „3n jebem

©örfchen oon gehn gamilien mag man Semanb finben, ber

ebenfo bieber unb aufrichtig mie ich (Äero) bin, bodj roirb ber»

felbe nicht fo Diel Steigung jurn ©tubium hoben, mie ich."

©ein geiftigeö 3üach8thum bejehreibt er in folgenben be*

merfenbrnerthen Söorten: „9lle idj fünfzehn alt mar, hatte i$

meinen ©inn auf fernen gerichtet, mit breifjig ftanb ich feft»

mit tierjig hatte ich feine 3meifel, mit fünfzig roufjte ich bie

©ebete beö £immeI8
,
mit fedjögig mar mein Dl)1 ein gehorfameö

SBerfgeug 311t Aufnahme ber 33al)rheit, mit fieberig tonnte idh

bem ©rang meines .fmrgcnS folgen, ohne Dorher 3U bebenfen,

ob e8 red)t fei." 6t rühmte fid> nie feiner Klugheit unb 5Bei8*

heit, ©inft fagte et mie ©ofratefi:
tf
3d) bin fein SBeifer, bodh

menn irgenb ein niebriget ÜJtenfd) mich, ber ich bod) teer bin,

etmag fragt, fo erforfche ich il)n aßen ©eiten (feinen gansen

6harafter) unb erfchöpfe ihn, inbem ich fo meine 55ftenfchen»

fenntnifj bereichere." 3« bet Ueberfehung biefer ©teße fonnte

ich ^r - ?egge, ber im gan3en ein guoerläfftger Ueberfet)er ift,
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nidjt folgen
;

feine Uebetfefeung Ijatte feinen regten Sinn, barum

madjte id? mir biefe felbft.

3$on feiner feimmlifdjen Senbung mar GonfuciuS, wie eä

fdjeint, fcft überzeugt; »erft^iebene baranf bepglicfee Stetten l)abe

id) fdjon angeführt. @t erwartete, bafe bieS burcfe irgenb ein

SBunber ange^eigt werben würbe. 3n feinen (Srmartitngen bitter

getäufdjt, rief er einft auS: „$)er ftung*93ogel erfebeint nidbt uttb

ber Blufe fenbet feine map (Stafel) herauf." gung ift bet tbinefifefee

^bönijr, et fott immer erfdjeinen, wenn ein SBeifer ben ijferon

befteigt, ober wenn ba§ ©ute im Äaiferreitb überwiegt. <Die

gtufeerfdjeinung oerfefet unö in bie alteften Beiten jurücf. tiRad)

djinefifdjer Jrabition fotl Buf*bi, bem djinefifchen flbam, ein

auf bem dürfen fcpwarj unb weife geflecfteS Dracfeenpfetb, ge=

nannt £ung>ma, etfdjienen fein. SDiefc weife unb ftbwar^en

glecfen würben Bott ben ©binefen a!8 eine 2lrt primitiuer Dffen*

barung betrachtet unb bilben ben ©runbtejrt ju iferem feeiligften

IBiub, 3*fing.

(Sonfuciuö tjat unö fein georbneteg potitifcfeeS ober moralifcb

philofopfeifcfeeg Spftem ^interlaffen
,

fonbern wir befißen nur

einige fReben oon ifem über biefe Jfeemata. 3n feinen Sitten*

teferen maefet er jwifdjen bem Äiun*tfe unb Siao=jin einen auö»

brüeflidjen Unterfdjieb. 5)er Äiun*tfe, b. tj- ^ürft, JRegent,

Stamm* ober gamilienfeaupt ift nach feiner unb aller fpäteren

fPbilofopben Stnficfet ein mit Bor^ftglicfeen Skrftanbeä* unb £>er*

jenSrfgenfdjaften ausgerüstet ©lenfdj, ber fidj beftrebt, anberett

ein leudjtenbeä SSeifpiel ibealfter Humanität ju geben. 5Dem ent*

gegengefefjt ift ber unbebeutenbe ober fleine fDiaun (Siao*jin). @t

• bat feine fo feofeen 93eftrebungen, fonbern fiefet nur auf feinen

SSortljeil unb bie 6rfüt(ung feiner SMnfcbe. S3eibe werben oft

non (JcnfuciuS als (Sontrafte neben einanber gefteQt. @r fagt

(J9;
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mtt Dielem fRcdjt: „3Der rechtgläubig geiftig überlegne ÜRann

ift gern einfinnig unb fein Parteigänger unb ber unbebeutenbe SJtann

ift ein Parteigänger unb nid)t gemeinfinnig." Sin einer anberen

©teile fagt er: „2)et geiftig überlegne ÜJlann mufj ernft fein,

ift er eS nidjt, fo wirb Wemanb cor ifytn IRefpect fyaben unb

leine ©elefyrfamfeit ift nicht gebiegen."

9iad) feiner Slnjdjauung finb bie ©runbbeftanbtfjeile bet

Ploralität: Slufridjtigfeit unb Safyrljeit in Sorten unb (Sh^lidy*

feit in £>anblungen. 2)iefe beiben Prmcipieit l)ielt er für jo

wichtig, baf? ein fDlann fie Dor feinen Sagen fpannen folle, alä

feien e$ bie Pferbe, bie ifyn gögeiu

3ebe8 SBerbienft
,
um beö Sortfjeilb willen getrau, be*

hanbelte er mit tiefer Seracbtung. ©inft wanbte fid) 3emaub

mit ber an il)n, wie er (ber Srager) eine SlnfteQung er*

langen fönne? 35er Seife antwortete: „35u follteft 35idj, elje

55u SDid? um eine Slnftellung bemüht, berfelben wütbig machen."

3eber SORenfdj mufe banacl) ftreben, feinen Suftanb ooD^

lommen fyarmonijd? gu bilben; biefeb lautet auf djineftfd) „(Sljung* *

pung" b. 1). unwanbelbave Plittelftvafje; nur wer ftdj an biefe

hält, ift ein Dollenbeter, ooDfommener, felbftgufviebner ÜRenfdj-

Unfer Serfyalten gu unjren iftebeumenf<l)en mufj auf Sedjfel*

feitigfeit berufen. @r brücft baö in folgenben Söorten auö, bie

fid? ber £el)re beb Seifen gemäfc an mehreren ©teilen ber

Slnalecten unb beb Gbung*pung (ein oon feinem ©nfel gefdjrie*

beneö Sud)) »orfinben. 3d) werbe fie djinefifd) anfü^ren-, um

meinen tiefem einen begriff Dom Sau biefer fogenannten

batbarijdjen djinefifdjen ©pradje gu geben, bie bodj einen fo

fjoljen ©rab ber Sollfommentyeit erreicht unb fähig ift, jebc ab» .

ftracte 3bee audgubrüefen. SDiefer ©afc lautet alfo folgenbet*

ma{jen: s©d)il) d)u fi eul pu puan, i fei fdpil) d)u jin", b.
fy.

(€0)
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wörtlich: „5EI)ue SDtr felbft unb njünft^e nicht, fo thue ben

SRenfchen nicht“; mit anbcrn ©orten: ©a8 Su nicht willft

baß man Sir thu, ba8 fug auch feinem andern gu.

@he ich fdjlie^e, muß ich nod) einige feiner 2lu8fprüche über

bie Ä'unft, gut 3U regieren, anfüljren. (Jonfuäud geht wie 2lri*

ftoteteö »on ber Familie au8 . 3)er ©taat bilbet eine große

Familie, beren 33ater unb SRutter bet Äaifer ift. SDie erfte

Pflicht« fagt er, ift: einen Siftrid 3U benölfern; ift et beo eifert,

fo muß bie [Regierung bie fBeoölferung reich machen; ift fte

teid^, fo muß bie [Regierung fte erjie^ert. %\n bie ©ohlfahrt

eines @taate8 , fagt et, finb brei Singe erforberücfj: „erftenS

eine militärifcpe 2lu8rüftung, gweitenS ^inreidtenfce [Rahrung für

ba8 SBolf unb enblich Vertrauen be8 33olf8 3U feinem [Regenten."

2118 man ihn fragte, welches non biejen brei [Dingen ba8 mich*

tigfte fei, antwortete er: „Sa8 9?ertrauen be8 23olf8 311 feinem

[Regenten; benn wenn ba8 33 olF feinem [Regenten nicht oertraut,

fo ber ©taat feinen .Spalt."

@r legte auf ba 8 ben Untertanen oom [Regenten gegebene

Seifpiel ba8 größte ©ernidjt unb war in biefet S^teßung un*

3Weifelf)aft 3U fanguinifd). 6inft fagt er 31t bem |>aupt ber

gamilie ße: „[Regieren beißt oerbeffern; wenn Su Seine

Untergebenen fo leiteft, baß fie wirflich berichtigt, b. h- oerbefjert

werben, wer wirb e8 bann wagen, incorrect (in feinem 93etragen)

3U fein?“ Sie Snfteflung be§ rechten SRanneS am rechten Orte

hielt er für außerordentlich wichtig. [Rach feiner Meinung ftnb

nur wirflich Bezügliche ÜRänner für bol?e Stellungen geeignet.

(Sinft fagte er gu einem [Regenten: „©teile bie ©craben an

unb fefje bie Stummen bei ©eite, auf biefe ©eife fönnen bie

brummen gerabe gemalt werben."

6r hielt niel oon ber [Beobachtung ceremoniellet formen

(61 )
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weil er meinte, fie »erliehen bcm ÜWenjd)en eine gewiffe SJSütbe;

bod} betrachtet er biefeS nur als siebenfache, als HJüttel gur 6r*

rei^ung eines höh^n 3»ecfS, nämlich ber ©harafterentwicflung.

SDod) eS ift je|t 3eit
,

bicfen 33ortrag gu beenbigen. 3d)

t|ue bieS, inbem id) nod} einige IfluSjprücbe, ben Gharafter unb

bie petjenlid;en SBerbienfte beS äßeifen betreffenb, ^injufüge.

Sßie eß faft mit allen Scannern, bie eine bebeutenbe Wolle in

ber 5ßeltgejdjid}te gezielt haben, gcfjt, fo finb and} über Gon*

furiuS »erfdhiebne unb gum SEheil fe|r auSeinanbergehenbe 9Cn*

fidden auSgejprodjen »erben. Einige begeidjnen ihn als einen

ber gre|ten Sßeifeu unb bebeutenbften 2)eufer, bie je gelebt haben,

Slnbere wieberum juchen ihn fogar alles ftttlid}en SßertbS gu be*

rauben. 2>aS een bem nerftorbenen d}inefijd}en ©liffionar

©üjjlaff über i|n gefällte Urteil, welches »er 3a|ren in

2)eutfd)lanb »eröffentlicht »utbe, ift faft eine @d}mäbjd)rift.

©üfclaff macht ihn gu einem SDiann, ber mit ber SBeiSheit

£anbel treibt unb feine SBaare an ben jüeiftbietenben »er*

fauft. 3)odj wirb jeber aufmerffame unparteiliche Sefer ber

5lnalecten, in benen fein G|arafter in’S rechte Sicht geftefilt wirb,

fofort einfehen, wie uneerantwortlid) eS ift, ben |>anblungen beS

äßeifen fo niebtige SDRotine untergulegen. GonfuciuS war ent»

fd)ieben ein burchauS ehrenhafter unb aufrichtiger SDRann unb

hatte einen feften, foliben G|arafter. Obgleich er feljt eifrig

bemüht war, eine Gelegenheit gur Snwenbung feiner ©runbfäfje

über gute Regierung gu finben, »erfd}mähte er eS boch, »on

Ufurpatoren ober gügellofen unb unwürbigen gürften eine (Stel-

lung angunehmen, wenn nicht bie 9Jlöglid}leit »erlauben war,

fee burch jeine Sehren gu beffetn. 2)od} eS ift richtig
,

ba| et

in feinem Gifet, »on irgenb einem Regenten als Statthalter

angefteöt gu werben, gu wenig 33orftd}t gebraucht gu haben

(«»)
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Icßeint, jo baß et fogar bei einigen feinet 3«tgenoffen in ben

Serbacßt farn, unter allen Umftänben eine paffenbe SSnftellung

erlangen gu wollen. Saß biefe 3lnfi<ßt übet ißn feßr oorßerr»

ftßenb gewefen jein muß, erfeßen wir auS mehreren ©teilen

bet Ülnalecten. Sogar eine 9lrt non Satire auf ißn finben wir

in biefent SBerfe aufgegeicßnet. 2US er fidj einft in Stfu um bie

(Srlangung eines iSmtS bemühte, jang ein ÜJtann, ber für net»

rücft galt, folgenbeS Sieb:

,0 Sogei gung, o Sogei gung (f)ßonir)

3Bie ift bie Sir genommen,

Siebt fing icß Sir, uon bem baS war,

3tß »am Sicß »or bem, baS Wirt fommen.

®ieb auf, gieb auf Sein eitel Beginnen

Senn Jebem Slanne fcroßt ©efaßr —
Ser ftrebt, bie £>errfcßaft gn gewinnen.'

Dr. Segge laßt bem SBeifen meßr ©ereeßtigfeit wiberfaßren

a!S ©üßlaff. (Sr jprießt ißm nießt einen gewiffen ftttlidßen 2Bertß

ab, fonbern erfennt bereitwillig feine oielen Stugenben an, bodj

ift er gegen feine SJtängel autß nidßt blinb: Ser Begriff cßrift*

ließet Siebe war ißm fremb. (St war ber 2lnft(ßt, baß greunb*

lidßfeit foOlte mit greunbließfeit Bergolten werben, bo<ß BöfeS

mit ©ereeßtigfeit. Slber Dr. Segge ßält ißn nießt für einen

bebeutenben 5Jtann. (SS ift ja waßr, baß er bie SBelt webet

mit neuen 3been unb Sßeorien in (Srftaunen feßte, noeß als

(Srftnbet ober (Sntbecfer feinen Samen unfterblicß maeßte. (Sr

war fein ©enie in europaijeßen Sinne. (Sr war in Satur*

wiffenfeßaft unb SJfetaßßßfif Weber ein Bacon no<ß ein Äant

ober Seßelling. Soeß als moralijdßer fPßilofopß, als ein Seßret

ßöeßfter Sioralität fteßt er feßr ßoeß. Seine ÜJienfeßenfcnntniß,

feine gäßigfeit, ben menfeßlicßen (Sßarafter rießtig gu beurtßeilen,

(6S)
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war erftaunlid) grofj. @t mar grofj als £el)rer unb als ©eletjrter.

Söäre er nt<^t tmtfltd) ein grofjer 3SKann gewefen, fo wäre bie

33et»unberung unb @()rfurd)t, bie il)m feine Spület (beten er

eine grofje 2tngal)l Ijatte) unb bie auf iljn folgenben großen

QRänner ©Ijina’S gellten, einfad) unerflärlid). 2)odj jefct mujj

id) ben SSetfen »erlaffen unb nnmfdje nur, bafj meine 8efer

fo »iel Sßergnügen an biefer fdjroadjcn ©tijge beS gebend unb

bet Stjaten eines großen SRanneS gefunbeu l)aben, als td) an

bem mü^e»oOen <Durd)lefen feiner SReben in d)tnefi}d)er ©pradje,

meldje iljm als Söerfgeug biente, ber Sftadjiuelt feine Sbeen über

SJioralität unb 2BeiSl)eit auSgubrüden.

(64)
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^)ie ©rleicbterung beö SerfebreS gwifdjen ben bie ©rbe

bewobnenben 3eitgenoffen ift gewib an ftcb als eine widrige

gotberung beS geiftigen gebenS unb beS SBoblftanbeS bet SJlenfcb»

beit ju betrauten, unb in ihren grüßten liegen gugleicb bie

Äeime ftetig june^menbet Soribeile für afle 3 ufunft.

2)ocb ift ba§ Sortfd>reiten tiefes ©ewinneS feineSiregS ju

jeber 3«it ein gleich mächtiges gewefen. 2)ie ©efebiebte lehrt

Dielmebt nic^t blob com 2lltertbume, fonbern auch Don weit

fpäteren Beiten, bab trejj beö SorbanbenfeinS aller materiellen

Sorbebingungen eines geregelten SerfebreS, manche Sortbeile be8 =

felben ber ©efammtbeeölferung Dorentbalten bleiben fonnten, unb

bab ohne baS belebenbe gid)t ber SBiffenfcbaft unb ohne bie be«

fruebtenbe SBärme entwicfelten ©emeinftnneS fi<b fein SerfebrS*

wefen eutwicfeln fönne, in beffen ISbern baS geben ber 9Jlenfcb=

beit frei 31t pulfiren termag.

S)afür liefern namentlich bie Serfebröeinticbtungen beS

römif^en SBeltreicbeS trefffidje Selege. gange Der bem ©turje

ber Ulepublif befab fRom in allen gänbern, welche feinem 5Hbler

unterworfen waren
,

Dorgüglicbe ©trabenDerbinbungen unb ^wat

in einer 'äuSbebnung, gegen welche Diele bet ehemaligen römifdfen

sJ)roDinjen
, fo Spanien, ©riecbenlanb u. a. m. in ber Sefjtjett

weit jurueffteb en.

5)ie ftiegerifebe robe SBeoolferung, baS unwirtliche, oft

faitm zugängliche Serrain, bie ©rübe unb noch mehr bie ©nt«

XV. 339. 1* (67)
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fernung mancher Groningen Bom fRittelpunfte beS SRetdjcö,

malten ißte ©roberung, gefdjweige beitn bie 33efeftigung unb

©rßaltung bet römifdjen ,£>errfchaft in folgen ©ebieten gang un-

möglich oßne bie £erftellung einet regelmäßigen ;33erbinbung

.

3Jtußten bo<h ftetö frifcheSEruppenförper unb SBerftärfungeu, SBaffen,

^ferbe unb ÄriegSmafcßinen, ©elb, ^roniant unb anbere £eere8*

bebütfniffe baßin beforbcrt werben fönnen, weit oßne eine folcße

5RögIi<^feit $eet ober iSefaßung bem fieberen Untergänge buröß

geinb, junget unb bie Scßreden bet ©egenb preiSgegeben worben

bie ^rooingen felbfi Betloren gegangen, bie bieSfeitigen ©rengen

beS OleidßeS auf baS Aeußerfte bebrobt gewefen wären.

2)a8 ©rfte, waS fomit bie fRömer tbaten, fobalb fte in

einem Sanbe feften guß faffen wollten, war bie ©rrichtung non

befeftigten Sagetu unb bie Anlegung Bon SßerfeßrSwegen gwifeßen

ben eben occupirten unb gwifeßen ben bereits mit SRom buteß

$eerftraßen netbunbenen ©ebieten. Auf Bom Urwalbe bebedten

©treden würben funftooDe SBege Bon einer ©olibität ßergeftellt,

welche ihre erfte Anlage bei Ausgrabungen, unter bem Schutte

eines 3aßrtaufenbe8 unb mehr noch, unBerfeßrt finben läßt.

©8 waren rein ftrategifeße unb politifcße 33eweggtünbe, welche

biefe feften fünfte, biefe Borgüglichen unb nach aßen Dichtungen

beS SanbeS fortgefeßten gasreichen ©traßengüge angulegen ge-

boten; — aber auS ben Sägern unb Äafteüen würben Bolfreicße*

fa berühmte ©täbte unb auS ben militärifchen ©tragen 58erfeßt8,

Wege, welche bie ©ultur unb ben SBoßlftanb bet Groningen be-

grünbeten unb nicht feiten gu ßoßer 33lüt^e brachten.

SBet möchte in bem Umftanbe, baß biefe Straßen gunächft

im eigenen 3ntereffe ber ©roherer ßergeftellt würben, einen

©tunb gut Schmälerung beS 33erbienfte8 ber ©cßöpfer fo groß-

artiger SBerfe erbliden, gumal, wenn er bebentt, baß biefe funft»

Boll unb häufig mit ben größten Dpfem ßergefteßten Söege

<«*)
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bod) auch, fobalb als guläfftg, bem öffentlichen Serielle frei ge*

geben würben?

Sei ben Heergügen einet fpäteren unb ber neueften Seit

würben wohl bie Armeen fautn je fo regelmäßig gur ^erfteßung

neuer SerfehrSwege, namentlich uon SBafferftraßen eerwenbet,

wie bei ben SRömern, wiewohl nicht in $brebe gefteflt werben

foß, baß auch bie großen, im ©ienfte ber ßiepublif ftchenben

©flaoenfchaareit einen widrigen gactor bei ber ^Durchführung

biejer riefenhaften Arbeiten bilbeten.

@o »erwenbete ÜJcariuö, um nur ein Seifpiel biefer Srt

anguführen, in bem gelbguge gegen bie Kimbern unb $eu*

tonen, währenb er ben geeigneten Beitßunft gur Setnidjtung

beS geinbeg abwartete, feine unbefdjäfligtcn Legionen bagu

einen entfprechenben SEafferweg gum Söteere h^TduftfDen. 5Die

9ihu«e war nerfdjlammt unb bie 3ufuhr ber HeereSbebürfniffe com

Hafen lanbeinwärtS behinbert. Kin fdjiffbarer Kanal gum 5D?eere

Würbe längö ber 9chone gegrabeu unb bag SBaffer be8 gluffeG

hineingeleitet, fpäter ben SDRafftliern (SDiatfeifle) gefd^enft. JDer

Kanal behielt bnt ßlamen feineä ©d^ferS: „Fossae Marianae“

unb würbe eine ber £auhtabern beö römifch'gaßifch*britanifchen

^anbelSoerfehreg. 1

)

Sehnliches ergäbt Saeituö *) non ben Heerführern fPaulinuS

$)omfcju8 unb 8. SetuS, welche, weil baS Heet unbefdjäftiget

war, ben not 63 3ahten Den SDrufuS begonnenen ßiheinbamm

»erooßftanbigten
,

bie SJiofel unb bie Sar (®aone) burch einen

Kanal netbanben, fo baß bie Jruppengüge uon unb gum OJieete

burch bie ßih^ne unb bie Sar, burd) bie ÜJiofel unb ben Schein be*

förbert werben fonnten. SEenn uon ber Anlegung neuer ©tragen

in ben ©efchichtßwerfen ber Sllten weniger häufig Krwähnung

gefchieht, fo beruht bieö »ießeicht gerabe barauf, bah fdthe Sin*

lagen ein gu gewöhnliches Sorgeßen waren, gu regelmäßig ge*

•
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fcßaßen, um fie für roertß gu erachten, bcfonfcerS Bergeiebnet gu

werbeit.

35ie fBtenge bet Strafen naßm aber bei ber SJermeßrung

Der belebten unb befefti^tea fünfte in beu Groningen, bei ber

fRotßwenbigfeit Steuern einguneßmen, gu Übermaßen, mit einem

Sorte bie gänber in allen ihren Sheilen gu paciftciren unb gu

regieren, ftetig gu, uub butcß biefe ©rleicßterung beö SBerFe^reS

bet le^tere felbft.

Reifen, nicht bloß bet Sürbenträger unb Beamten beö

Staates ober gut ÜJiilitcirmacijt gehöriger ^erfoneu ober £anbel8»

unb ©efchäftSreifen gu ganb unb gu Saffer, fonbern Swuriften*

fahrten, Luftreifen im ftrcngen Sinne beö Sorteö waren f«hon

lange oor ber Äaifergeit üblich *) uub bet Serfeßr im Allgemeinen

würbe namentlich unter ben fpäteren Äaifern im gangen Umfange

be8 Reiches eiu wahrhaft großartiger 4
). 5)ie 33lütße ber eblen

römifcßen ©efcßlecbter fud^te ihre geiftige Ausübung in ©riechen«

lanb unb namentlich in Athen. 3ßre ©orrefponbeng mit aug«

wärtS lebenben Angehörigen ober gteunben beforgteu bie Reichen

bucch eigene ©ouriete ober eö würben auch bie S3riefe (wie bieS

namentlich Biele Stellen in ©iceroS ©ptfteln ergeben) mit ben

bou ober an bie militärifcben 23efel)l0^abet abgehenben 'Uaqueten

an ben Ort ihrer Seftimmung beförbert.

2)ie ©röße beS SetfeßteS unb bie eifeluft läßt ficß auch

nach bem Umfange bet 3ufeherräume ber SLßeater unb Ampßi»

tßeater ermeffen, beten eS , abgefeßen oon ber ungeheuren Seit»

ftabt 5iom mit ißren anbertßalb ÜJiiHionen ©inwoßnern, faft in

lebet größeren Stabt beS 9fteicße8 welche gab 5
). Senn nun

Stabte wie ?)ola (Pietas Julia) ein Amphitheater mit Sißpläßen

für 22 000 Bufeßer, SSrieft (Tergestum) eines üoh 157 geometr.

§uß gangen» unb 135 öreitenbnrcßmeffet befaßen 6
), wenn in

ben Amphitheatern oon 2$erona 22 000 Sißpläße, in jenem Bon

Arelaö 25 000, in ben Heineren, wie in Pompeji 10 000, in noch

(70)
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Heineren Orten 5 unb 8000 oorbereitet waren: fo ift eS bod)

einleuchtend baf) {Räume biefeS UmfangeS nur in ber (Erwartung

beS SuftrömenS auswärtiger Bufeber gefdjaffen würben, unb bafc

fomit SluSfttige, beren 3®ecf ber SBefud) fold}er Sorftettungen

war, feineSwegS ungewöhnlich gewefen fein fönnen. DaS

häufige 33orfommen fold^er 3krgnüguugSrei}en aber läfjt, ab»

gefeiten »on bem rieftgen politifchen, militärifchen nnb .^anbels»

nerfebre, erfennen, bafc baS {Reifen, waS gunädjft bie 33oll=

ftänbigfeit beS ©tralennefjeS anbelangt, bequem gewefen fein

mn&te. 5)teS wirb auch burd? bie unS erhaltenen fogenannten

3tinerarien 7
) betätiget, welche 33ergei<hniffe ber ©trafjengüge

(Stationen unb (Entfernungen liefern.

dagegen gab eS in ©tiedjenlanb feineSwegS oiele ober oor»

güglidje Strafen nnb bie wicfytigften berfelben flammen übetbie»

auS bet 3eit ber tömifdjen $ertfchaft. So war es namentlich

4)abtian, ber oiel erfahrene Slourift unb warme greunb ©riechen,

lanbS, bet mit Ueberwinbung ungeheurer ^inberniffe gwifcfaen

Äorinth unb ÜRegara aus einem gefährlichen 33etgpfabe eine

breite, bequeme Äunftftrafje werben lieh- Umfaffenbe gelsarbeiten,

coloffale Unterbauten mußten namentlich auf einem Ülbfchnitte

biefet Strecfe, bem oerrufenen 5Bege am ©tranbe beS ©aronifchen

2Reetbufen8, oorangehen. Ueberrefte biefer riefigen ©ubcon»

ftructionen hangen, wie (E. (SurtiuS ergäblt 8
), noch gegenwärtig

an ben gelfenwänben unb brängt ber jefjige 3uftanb bet 33et*

Witterung unb 3«ftörung bem öefdjauer 3weifel auf an ber 5Rög*

lichfeit auf folgern Slerrain überhaupt einen ©traufsenbau biefer

sSrt burchgufuhren. 2Die geogtapbifchen unb Sobenoerhältniffe

©riedjenlanbS wiefen oorwiegenb auf ben Äüftenoerfehr an, bie im

SSergleidje geringen (Entfernungen machten anbererfeitS ben Söianget

einer bequemen Süeiterbeförberung gu ganbe weniger empfinblicb,

bie Autonomie ber eingelnen ©taaten enblidh eine geregelte ?)oftoer»

binbung minber nöthig. 2)agu fameninoch bie eielen, an be»

<»>)
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ftimmten Orten fidj regelmäßig wieberßolenben unb maffenßaft

befugten religtßfen gefte unb ©titele. JDiefe SBadfaßrten unb baS

SufammenJommen entfernt oon einanbet lebenber gteunbe unb ©e*

fcßäftSleute bet folget ©elegenßeit erfeßten einerfeitS Sefudje unb

begünftigten anbererfeitS bie Slbwicfelung oon ^anbelSgefdjäften, bie

9lbßaltung non SRärften. 3n ber Sßat eerrätß bet SluSbtucf

„föteffe", ben tnan noch heut gu Sage großen SJiärften betlegt,

ißre einftige Begießung gu religiöfen geften unb SBadfaßrten.

2Bie lebhaft aber auch ber Sßerfeßt im Sereicße beS etwa

110000 OJietlen utnfaffenben römifchen fReidjeS mit feinem

ficß ftetd oeroodftänbigenben ©traßenneße fein mocßte, ein ge*

re gelte 8 9>oft»efen gab eS bis gur ©aefarengeit bocß nicht.

3)ie ^eerfüßret unb (Statthalter ber 9tepublif waten weit felbft*

ftänbiger geftellt als fpäter
;
— fie waren recht eigentlich 9le*

präfentanten ber SRajeftät beS römifcßen SBolfeS; fie erhielten

gwar ihre 3nftructionen
, fie waren oerantwortlidj für ihr @e*

bahren, fonnten aflenfadS nach Ablauf ihrer SD^iffion gut Diedjen*

fchaft gegogen, geftraft werben; fie behielten aber troßbem, fo

lange als fie baS Smperium führten, oodfommen freie £anb

unb hatten eS nicht nöthig, fortlaufenb ober für befonbere 3®if<ben*

fade eigene SBeifungen für ihr Sßun unb jpanbeln oon {Rom

eingußolen *).

@8 fleht nicht gH begweifeln, baß in Seiten, wo bie {Rotß*

wenbigfeit fchneder dRittßeilung oorauSgufehen war, wo ent*

fd?eibenbe ©flachten gu erwarten ftanben, wo eS galt, raftß

SBerftärfungen, SBaffen, fProoiant gu erhalten, wo überhaupt

©efaßten broßten, ade 33orbereitungen getroffen, SBagen wie

§)ferbe auf gewiffe ©ntfernungeu oertheilt bereit gehalten würben,

um ©ouriere unb i*aft in möglicßfl turger Seit oon unb in {Rom

anlangen gu laffen. ©ben fo liebten bie SRäcßtigen unb Leihen

eine tafche ©eförberung; — wäßteub ber 33ürgetfriege war aucß

baS recßtgeitige ©intreffen beS ©taatSmanneS, beS gelbßerrn in {Rom

C72)
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wie am Äampfplafce oft Dort entfdjeibenber SBichtigfeit für feine ehr*

geizigen kleine unb Slbfic^ten. Sttenn ©aejar ©ile hatte, legte

et in feinem leisten, jweitäbrigen Gabriolett (©tfium) burch*

fdjnittlich 25 beutfc^e ÜJieilen in einem Sage jutücf; — in ber

fchwereren, mit ©epäcfe belafteten fReba nach ©ueton 10
) täglich

lOOOOO ©dritte ober 20 geogr. 3Reilen. Sollet Beifpiele

rajdjer $)erfonen* unb Depefchenbeförberung liegen fich nod) oiele

anführen unb fie waren ohne Vorbereitung unb ohne SRelaiS*

pferbe gewifj nicht möglich. Srofjbem waren bieö immer nur

zeitweilige, für einen gewiffeu Baß, bei beftimmten tünläffen ge*

troffene OJlafjregeln unb feineöfaßS bleibenbe, im ©pfteme ber

Regierung liegenbe ©inridjtungen.

n.

Der <Sd?6pfer bet römifdjen ©taatepoft war fRomS

elfter Jfaifet DctaoianuS Sluguftuä. 3nbem er bie Bäben bet

^Regierung be$ ungeheuren ?änbergebieteö alle in feine £änbe

leitete, inbem in aßen ÜRarfen be8 Sfleidjeö nur fein Söifle ent*

fdjeibenb würbe, — trat für ihn zur Veftreitung biejer Aufgabe

unb gut Erhaltung feiner 9Rad)tfteflung, bie unabweiöliche 5Roth*

wenbigfeit ein, bezüglich fämmtlicher §>ro»inzen fortlaufenb in

»oflftänbiger Äenntnifj zu bleiben, non allen ©reigniffen, uon

ben Olefultaten ber Verwaltung, non ben Vebürfniffen beö 2anbeö,

non ber (Stimmung ber Veoölfetung, non ben ©ebahren feiner

Organe. SlnbererfeitS mußten bie leiteten eben fo unau8gefef>t

oon ben befehlen unb ©ntfeheibungen be8 ÄaiferS Äunbe er*

heilten.

Die ©entralifation erzeugte biefe SRothwenbigfeit unb

Sluguft fanb baS Vorbilb feiner Schöpfung bei ben ebenfalls

beSpotifth regierten Werfern. 2lucb bie ©riechen hotten ihre @Ü=

boten
c

HfieQodQÖnoi (jfjemerobromoi), »on welchen SRanche ftch

fogar eine gewiffe Berühmtheit burch bie UluSbauer unb bie

(73)
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Scpnetligfeit ihres 8aufeS erwarben. 11
) JDocp fonnte eS au8

naheliegenben ©rünben in ©riedjenlanb fein organifirteS ©otpS

Don ©taatSboten für ben gangen ©omplej: ber fyellenijdjen 9te*

publifen geben wie im perfifchen SReie^e. 3n Unterem beftanben

nach gewiffen fRicptungen unb in angemeffenen ©ntfernungen

non ©ufa biß an bie ©rengen beS Sfteidjeö Stationen atäöia

mit Äaraoanfereien 1 *). ©8 gab theilS berittene ©ouriere

Astandae ayyehctcpoQoi
, theilS würben auch bie SDepefdjen

münbUch weiterbeförbert. Der wachtpabenbe ©ouriet mu&te, nach*

bem et bie Botfchaft Detnommen, fo weit gegen ben nächften

$>often laufen, bis ber bort parrenbe feine ©timme beutlid) Der»

nehmen unb feine SKorte oerftepen fonnte unb fo ging eS Don

Station gu Station. SRöglich, ba§ man fiep bagu aueb bet

Sprachrohre bebiente, — jebenfalls börfte aber biefer naioe Ser«

gang StaatSnacprichten an ben Crt ihrer Seftimmuug gelangen

gu laffen nur auSnahmöweife ftatt ber gewöhnlichen ärt bet

SDepefcpenbeförbetung bureb reitenbe Boten in Stnwenbung ge*

femmen fein. SDer ©hef beS gangen SnftituteS war ein h^^er

bem föniglicben Jpofe nahe ftel)enber Beamte.

ÜRccpten aber auch cingelne folcper Stationen gum Äetn

blühenber Slnfteblungen geworben fein, ben Slnrainern pie unb

ba einigen Sortpeil bringen; bie Slnftalt als ©angcS war nichts

weniger als gemeinnüfcig, benn fie biente eingig unb allein bem

föniglicben pofe unb bem Berichte mit bemfelben.

3n ber Bibel finben biefe reüenben Beten bcö ÄönigS ®r«

wähnung im Suche ©fther 1 s
) „2)a würben gerufen beS Königs

Schreibet", pei§t eS bort „unb würben geschrieben wie SRarbocpat

gebot gu ben Suben unb gu ben dürften, ganbpflegern unb

pauptleuten in ben gänbern Don Snbien an bis an ÜRoprenlanb,

nämlich 127 gänber, einem jeglichen Sanbe nach feinen Schriften

unb in feiner Sprache. Unb eS warb gejeptieben in beS ÄönigS

SlhaSneroS (JerreS) Flamen unb mit beS ÄönigS fRinge Der*

(M>
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fiedelt. Unb et fanbte bie ©tiefe burdj bie reiteuben ©oten auf

juugen SJiaultbieren. Unb bie teitenben ©oten litten auß jdjnelle

unb eilenb nad) bem SBJort beß Äönigß unb baß ©ebot »atb gu

©cblofj ©ufan angefdjlagen.“

Slebnlicb finbet man im ©ucfye 2)aniel: „©a lief} bet Ä'önig

©ariuß fchreiben allen ©ßlfern unb allen Bungen."

3<h füfjttc biefe ©teilen außfübrlich an, »eil fie eß nach

meiner ^Hnfic^t gang unwiberleglicb bartbun, baß bie non Sluguftuß

eingefüljtten ©inricbtungen nidjt blo| auß gleichem ©ebntfniffe

beroorgingeu, fonbetn eine »itfliche Stachabmung beß perfifchen

©otbilbeß waten, ein Umftanb, ben Staubet, einet bet be*

fanuteften neueren ©eavbeiter beß ©egenftanbeß, beftreiten witl 14 ).

©ie Jcnbeng, baß gange ©wftem ber petfifdjeu $>ofteinricbtuugen,

übet welche ©tepb«u in feiner uortrefflidjen ©chilberung ber=

felben (oergl. Gitat 1) noch manche intereffante ©ingelbeiten

bringt, finb beutlicb fc^ott in ben »enigen Sorten »ieber gu

finben, mit welcher ©ueton biefer ©cböpfung beß IHuguftuß

©twäbnung tbut. „©amit eß fdjnellet nnb unter ber-^anb be»

fannt gemacht »erben fonnte, »aß in jebet $>rooing oorging,"

fagt ber tfaiferbiograpb 14
), „bißponirte (ncrtbeilte) er auf ben

jpeetftrafjeu in mäßigen ©ntfernungen junge SDtänner, aber auch

©efäbrte." ©on biefen ©ißpofitiß leiten Sftanche bie in ben

lebten Beiten beß »eftrömifeben Äaifetteibbeß ober noch fpäter

aufgefommene ©egeidjnung „9)oft" bet, »aß gang wobl möglich,

hoch an fich unwefentlich ift. ©ine größere SBicbtigfeit möchte

ich ber SReinung eineß alten ©ommentatorß beß ©uetoniuß,

„©almafiuß" beilegen, welcher oermutbet, ba§ eine anbete

Aufgabe beß Steichßpoftinftituteß, nämlich bie jogenannte Evertio,

bie Seiterbeförberung non fPerfonen »ie non ©epäcfe über

fatferliche ©rmächtigung erft unter feinen SJadjfolgern, wenn

auch nicht erft unter ^»abrian, »ie ©almaftuß annimmt, b*ni«*

gefommen fei.
1 ®) ©aß angeführte Beugnil ©uetonß tritt

(7»)
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auch entfdjieben ber 3ener entgegen, welche au8 einet

©teile be8 SluteliuS 33ictor 17
) entnehmen wollen, bafj erft

ütrajan ben Cursus publicus bagu benähte, um alle ©efcheh*

niffe au8 ben entfernteren Steilen be8 3f?etc^e0 gu erfahren.

25iefen SRegieruugSgwed hatte unb befielt bie 3nftitution

»om erften Slnfange bis gu ihrem Sufhören unb mit »ollem

Oied^te fagt .fpirjchfelb 1Ä
): „SMe römifche tReichfpoft bietet in

jeber -£>infid)t ein ©egenbilb gu bem $)oftwe[en unferer 3<it.

SBon ‘JiuguftuS auSjchliefjlich gu Politiken Swecfen eingefe^r, ^at

fie tro£ aller '.Reformen im ©ingelnen biefen einfeitigen (S^arafter

ftetö bewahrt, unb ift für bie Untertljaneu nicht wie bie mofceinc

$>oft eine 2Bot)ltl?at, fonbern ftetS eine brücfenbe Saft gewefen."

2)a{j fie bie8 war, betätigen in biteder SBeife bie 2öorte£be8

früher citirten SfareliuS füidor, ber barüber fagt: „2öelc^e8

2(mt wol)l an fid) mißlich, bod) burd) bie $abfucht unb

3ügelIofigfeit ber ©päteren gut $>eft be8 römifchen 9teiche8

würbe." 19
), ©clbft bie mifbeften unb weifeften Äaifer, unter

welken in ben folgenben 3aljrljunberten ba8 $)oftwefen manche

33eränbernng erfuhr, erfannten mitunter wohl ben 2)rucf, welker

bamit ben llaterthanen aufgelaftet würbe, trachteten im IegiS.

latorifdjen SBege manche ,
immer wieber l)eroorwud)ernbe

Uebelftänbe gu bcfc^rdnfen
,
— aber feinem fiel eS auch nur im

©ntfernteften bei bie ©taatbinftitution gu einem allgemeinen

3?erfeljr8mittel gu erweitern unb fo ba8 Dpfer ihrer ©rhaltung

at8 erträgliche Saft auf bie ®djultern »on ÜRillionen @taat8»

bürget, bie barauS fRufjen fd^opften
,

gu mtt)eilen, gu einem

faum fühlbaren gu geftalten, ohne beShalb ihre Uortheile für

bie ©taatSlenfer auch nur im geringften gu beeinträchtigen.

5Die Äoften für bie ©rhaltung be8 Cursus publicus ober

vehicularis (welche 33egeichnungen gleichbebeutenb finb) mußten

non ben ^rooincialen getragen, bie betreffenben Stljicre (9)ferbe,

'JRaulefel, gum gaftgug Ddjfen, gum gafttrageu @fel, bis 3ultan

(76)

Digitized by Google



13

mitunter felbft ©romebare) unb ma§ biefe, bie Stationen, 93e»

bienfteten, felbft ma8 bie fo beförberten 9>erfonen brausten,

mußten bie betrejfenben fDiagiftrate, bie ©eineinben befdjaffen,

unb bie SRifcbräudje unb Vraubfcbafrungen, roeldje babei unter»

liefen, malten biefe Verpflichtung noch unerträglicher. Bunäc^ft

mürben bie Stalifer oon ihrem ßanbSmanne 9ieroa »on einem

2h«le biefer ßaft befreit. @8 ift gleichmohl nicht fielet gefteöt,

melche AuSbehnung biefe Vergiinftigung hatte. ©ine non Spann»

heim abgebilbete unb besprochene ©enfmünge feiert nämlich bie

Befreiung ber 3talifer oen biefen Opfern 10
). Auf bet IRfirf«

feite berfelbett finbet man bie Umfchrift: „Vehiculatione Italiae

remissa." 3« ber fDfitte erblicft man gmei, mit ben Äöpfen non

einanber gemenbete ©fei ruhig meiben, gmifcljcn melden fid)

(auf einem ©efäljrte?) eine aufredjtftehenbe reiche ©etreibegarbe

befinbet. ©a8 Söilb bürfte alfo bebeuten, bah bie gut 8aub*

mirthfehaft nötigen &h>ete ben fPrioaten nicht mehr fo ohne

meitereS gu ^oftleiftungen abgenommen metben burften. £a*

btian, ber viel gereifte 41
) uub mohlroodenbe SDlonarch

bie ^)oftoermaltung im gangen Umfange befl 9leiche8 geregelt gu

haben. ©8 heiht bei SteliuÖ SpartianuS, er höbe bie 9>oft gut

Angelegenheit beö ftiScuS, — alfo bcS Staat8fäcfel8 gemalt44).

©ie Vebeutung biefer Sßorte ift jeboch feincSmegS leidet gu er»

meffen. ©8 fann nämlich barüber fein 3meifcl obmalten, bah

manche llebelftänbe abgefchafft, hier einige Veamtenftellen fpfte»

miftrt, anbere caffirt morben fein mochten; e8 ift aber bei allem

bem faum benfbar, bah £abrian ben ^rooingen ober ©emeinbeu

bie 8aft mirflid) ober gum S^ljeit abgenommen hätte. Vielleicht

befchränfte fid) biefe ©vleid)terung nur barauf, bah in Balge

biefer Uebernahme ber $)oft in bie Vermaltung be8 Staates

bie SBagen, möglich auch eine gemiffe Angaljl eou 5Reit= unb

ßaftthieren auö Staatsmitteln beforgt unb angefchafft mürben;

e8 ift auch maljtfcheinlich, ba8 namentlich ben Veantten, meldje
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auf faiferlidjen öefebl SRetfeit machen, überftebeln mußten, bie

Äoften bet Steife erfpart würben; — bie ^roöiantirung bagegen,

bie Sforfpannleiftung beim ÜRehtbebarf, ja felbft bie £erfteflung

ber ©ebäube unb bie gwanggweife auferlegte ©aftfreunbfcbaft,

bie blieben wohl nach wie oor ©adje bet ©emeinbe.

SBeldjen 3t»et! würben audj fonfi bie gasreichen faiferlidjen

SBerorbnungen big gu Suftinian hinauf gehabt haben, welche gu*

meift 33efdjränfungen bet Slnferberungen an bag Snftitut, fo

wie bet Derfommenben Uebergriffe gu ©unften unb gum Schule

bet ©emeinbeit enthalten unb eben baburd) eine rcidk Duelle

bet ^Belehrung über biefen ©egenftanb gewotben finb?

III.

5)a bie ©epef djenbef ö r b erung Don unb gum $ofe,

Don unb gu ben Remtern bei ber etften ©inführung beg 3n*

ftüuteg wabrfebeinlid) bie eiugige Aufgabe beffelben gewefen ift,

aber aud) fpäter big in bie leiste Seit beg Äaiferreidjeg ben

oornehmften 3rcecf bet römifchen JHeidjS^oft bilbete, fo haben

wir ung aud) gunädjft mit ihr gu befchäftigen.

@g gehörten bagu ungweifelbaft aud) unbevittene S3oten

Cursores publici viatores (Käufer), weld'e bie fc^riftlidjc SJlit*

theilung namentlich in nahe ober abfeitö oom (Jurewege gelegene

Drtfcbaften gu tragen holten, unb ben perftfehen ober gried)ifd)en

Käufern ähnlich gewefen fein mochten. 5Die geflügelte Äappe

beg Slietfur fd)eint ben Sitten bei bet ©oftümirung ihrer 33ttef=

träger (auch tabellarii, grammatophoroi genannt) Dorgefd)webt

gu hoben; fie trugen nämlich eine gu beiben ©eiten mit fflügeln

auggeftattete Äopfbebecfung unb (Sicero nennt fte tabellarios,

Pegasos* 3
). ©taqfgbepefchen unb ©rläffe bürften jebod) gleich

3Ut Seil ber ©rrichtung ber ©taatgpoft fowol)l, alg fpäter butd>

berittene ©ouriere beförbert worben fein, welche Yeredarii

equites* 4
) hiefecu unb häufig nebft bem §)ferbe, bag fie felbft

(78)
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ritten (vercdus), ein gweiteS fPferb für ben Depefdjenbeutel brausten,

welches parhippus, paraveredus bicfi, unb bann wahrfcbcinlich

oon einer 91rfpoftillon (catabolensis) geritten würbe, ber biefebeibcn

$ferbe, bei anberen ©elegenbeiten bie ^)oftwagen non ber nächften

Station, wo gewechfelt würbe, wieber ju ber Station, gu

welket er geirrte, jurücfgeleitete* J
).

Auch biefe ©onriere trugen als Symbol ihrer Schneüigfeit

Gebern ober glügel auf ihrer Äepfbebecfung. Unter Umftänben

würben auch leichte Sagen benüfct, wo entweber bie Nlenge ber

Depeidjen eS erheifdjte ober bie ©ile ihrer Ablieferung nicht

bie äufcerfte war, weöfyalb bie Segeidjnungen cursus publicus

unb cursus vehicularis gleid)bebeutenb finb.
86

) Der Stationen

gab eSgweierlei: Heinere, Mutationes, welche blofj für $)ferbe*

wedjfel eingerichtet waren, unb Mansiones, größere, wo au*

gleich auch für Unterfunft (Nachtlager) geforgt war. Die ©nt*

fernungen ber Stationen »on einanber icheinen nicht auf jeber

Strecfe gleich gewefen ju fein, unb richteten fid? wohl auch

nach ben ©ntfernungen ber Drtfcbaften, mit welchen man bie

Station in S3erbinbung bringen tonnte. So befanben ftd) auf

bet Strecfe oon Nom nach Arminium (Nimini), bie 43,5 geo*

gtaphifche ÜJieilen lang war, 18 Stationen, unb beträgt fomit

bie burchfehnittliche ©ntfernung ber Stationen nahezu 2,5 SJleilen.

Auf einer anberen Strecfe, »on Aquileia nach Äonftantinopel,

(313 Nteilen mit 84 Stationen) entfallen 3,72 ÜJfeilen auf eine

Stationsentfernung. 17
) Auf ber Heineren wie auf ben größeren

StationSpläfjen mu|ten Ställe (stabula publica) unb Sohnun*

gen für bie StationSuorftänbe (Stationarii) fowie für baS unter*

georbnete ^erfonal, enblidj AufbewahrungSpläfje ber Nequifiten je.

oorhanben fein. An ben größeren StationSplähen jebcch muffte

auch noch für anbere Sebürfniffe, namentlich jener Neifenben

geforgt fein, welche Nachts nicht weiter reiften.

Diefe Ställe unb ©ebäube würben nicht auf StaatSunfoften

(19)

Digitized by Google



16

^ergeftcHt, fonbern blofj bie Vebienfteten oom Staate befteHt

unb begahlt, unb wenigfteng eine gewifje Angahl non ben

8aft< unb 3ugtt>ieren, welche für ben 3f}eid}§poftbienft notfyig

waren, »om Aerare angefauft, untergebracht unb erhalten; — bat»

auf Dürfte fid) alfo bte non .fjabrian ergählte SRafjregel, ben

carsas publicus gu einet Angelegenheit be8 giöcuö gu machen,

befchränft h“fon. 3?a§ jebodj webet bte 3<*hl biefet IRett» unb

3ugthiere immer hinreidjen, noch überhaupt eine grofje gewefen

fein mochte, geht au8 bem ©efefce ©onftantinö* 8
) hervor, in

welchem nerboten wirb, irgenb welche Schirre gu biefem 3wedfe

gu requiriren, bie für lanbwirthfchaftliche Arbeit gerabe nöthig

wären. @8 muhten bie an ber £eetftra&c unb in ber 9lähe ber

Stationen Iiegenben Drtfchaften unb Stabte entweber fetbft al8

Stationen begeichnet ober bod) bie betrejfenben ©emeinben »er*

pflichtet gewefen fein, bie IRelaiSpferbe unb fpäter auch anbere

Bugthiere für biefen 5)ienft bereit gu halten, für bie Vebienung

beö ©efpanneö, ja felbft für bie Unterbringung unb fonftige

Verpflegung ber reifenben StaatSbiener, SDepefchenträger, ber

Staatsbeamten höhnen JRangeS Sorge gu tragen. SDiefe bot*

mäfcige ©aftfreunbfchaft würbe oom Staate alö felbft»erftänb*

liehe, nicht einmal befouberö anguerfennenbe geiftung (man rec^

nete fte unter bie munera sordida) aufgefafjt unb in einer

enormen Auöbehnung in Anfptud) genommen. £Die gahlreichen

faiferlichen Verorbnungen, welche gewiffe ©tänbe, wie Aergte,

Sebrer u. f. w. al8 Auögeichnung unb befonbete ©unft, non

biefem munus befreiten, erweifen, wie allgemein unb fchwer

baffelbe bie 9>ro»ingbewohner brüefte. $onoriu8 erlief? eigene

Verorbnungen, um bem SJlifjbrauche ©inhalt gu thun, non bem

©aftfreunbe, begiehungflweife 23eßjjer beS ^>aufe8, bei ÜJliUtär«

eütquartirungen auch perfönlithe fDienftleiftungen gu »erlangen* 9
);

auch würben je nadjbcm gwet JDritttheile ober gwei »on bem S3e=

ft^er gu wählenbe Abtheilungen beß Kaufes für ben ©ebraudh
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beß lederen refetoitt, felbft wenn fycfyete ^etfonen (viri con-

solares) eiuguquartiren waten.* 0
) SERit bet ©rwätjuung biefer

Jnbulgengien unb bet haften bet unfreiwilligen ©aftfteuubfdjaft

fommen wir gum gweiten Steile bet Aufgabe bet JReidhbpofi,

bet nad) meiner Slnfidjt erft unter ben fpäteren Äaifern bingu*

fam unb bie 8eiftungen ber ^rooingialen in ber $i)at aufb

äufeetfte fteigette.

IV.

©b ift bieß bie fogenannte Evectio, bie ©ergünftigung

ben cnreus publicus gut ©eförberung bet eigenen fPetfon, bet

Angehörigen, beb ©epädeb innerhalb bet in ber faiferlichen 6t

mädjtigung uorgegeicbneteu ©tengen in Anfprudj nehmen gu

bürfen. Abgefehen bauen, baf) bie Äaifet felbft wohl jebetgeit

für ihre Werfen unb ihren £offtaat eine foldje 2Beiterbeforberuug

in Anfptudj nahmen, würbe bie ^Bewilligung f)i«gu ert^eilt gu*

näcbft Jenen, welche aub bet ’ptomng gum Äaifet berufen würben,

felbftuerftänblich für bie £>in* unb IRücfteife; bann 6iuil* unb

fDiilitärbeamten, bie an ihre ©eftimmungborte abgingen; —
faiferlichen ©eamten ober ©ettrauenbperfonen, welche mit befou*

beren fDiifftonen beb Äaifetb in bie ^rouing abgefdjidt würben;

— 2)eputirtcn beb ©enateb ober ber 'Ptoinngen an ben ab*

wefenben Äaifet; — ©efaubjehaften anberet ©ölfer; — enblid)

aber auch ^rioatpetfonen alb befonbere faifetliche ©unftbegeugung.

©ab SRecht foldje ©ewiDigungen nach ©utbünten gu erteilen,

blieb eigentlich immer ben dürften uotbehalten. 5Die Anweifungen

ober ©rlaubnifjfcheine hie&cn ©iplontata, ein Aubbrucf, bet

aüetbingb aud) ‘für anbere Äabinetbbefehle ober ©erleihungen

g. ©. beb ©ütgerredhteb üblich war, feit bem gweiten 3al)rhun*

bette jebo<h, wie ^itfdjfelb erachtet, gang »orgugbweife für bie

9)oftfd)eine gebraucht wutbe. 5Die Äaifer ftellten in bet älteren

^eriobe ben $)rouingialftatthaltern eine beftimmte Sah^ fold^cr Sin*

XV. S39. 2 (81)
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meifungeu mit bejdjränfter ©iltigfeitbbauer gut ^Beifügung* 1
).

Untet 3uli«n (362 n. (Jl)t.) mürbe blof) bem präfect ^rätorio bie

Slubgabe ber SSefugniffe, untet Salentinian unb Salene

(364 n. 6^r.) aud) ben sPtäftbenten gemiffer Remter geftattet**).

tÄderbingb mochte 2le^nltd>eö fd)on früher gut 3eit bet äbmefen»

heit beb Äaifetb übet beffen Sßodmad)tbevtl)eilung ober gut 3eit

bet Sacang beb ©äfarentljroneb ftatt gefunben haben. 3
*) Untet

2I)eobori(^ bem ©rofcen, alfo nad) bem Untergang beb mcftrömi»

fcben Äaiferreic^eö, Ratten biefe Sefugnifi bet Praefectus praetorio

unb bet Magister officiorum.

SDte Seglaubigungbfdjeine unb Änn»eifungen für bie faifer

=

liefen ©enbboten mürben im faiferlichen Äabinete auögeftellt

unb trugen ©iegel unb Flamen beb Äaifetb. $tlb bie ©nectionen,

politifcb meniget bebeutenb aber bafür finaucied um fo fernerer

in bie SBage faflenb, häufiger mutben, muffte bie 3«tyl bet aub*

guftedenben SDiplome befonbevb nach bet butd) .pabtian ein«

geführten Reform beb poftbetriebeb riefig gunetjmen. £)al)er

beftanb auch feit bem 2. Safyrfyunberte eine eigene faiferlid)e

jfanglei bafür, unb bie bafelbft befd^äftigten Seamten (meift

gteigelaffene) ^ie^en a diplomatibus.* 1
) 3u jeher 3«t aber

mutbe im 3ntereffe beb ©taatbfäcfelb fomoljl, alb ber Unter»

tränen grunbjä^lid) mit bet (Srtfyeilung f old) er Soccticnbanmei»

fungen gefargt unb namentlich bab äubmafe bet gu benü|enben

S^^ierc unb ©efährte auf bab SRethroenbigfte befdjranft

V.

35ie ’Jloft getfiel bemuach fpäter in gmei Slbtheilungen, in

eine gur Seforbetung bet Sträget non ©taatbbepcfdjen unb Slmtb*

briefen unb in jene non officieden dieifenben unb non ©epäcf,

in meldet iöegicljung cb fomit eine ©djnedpoft unb eine 8aft»

führe, fomie anbetetfeitb reitenbe unb fahrenbe Soften gab. Ütuch

ben berittenen JHeifenben mürben mitunter ^athippi ober

(WO
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pferbe für bie leistete 53agage, jum Etagen beS SHantelfacfeä

(avertn) beigegeben, gut bie gahtsScpnetlpoft, welche cursus

celeris hietb waren aufeet Pferben aud) junge SJtaulthiere, gum

Safttragen 6jel »erwenbet. ©ie peftperjonenwagen waten ent»

Weber oierräbrige: redae, ober ber leistete Currus; Carpenta,

balb eiet» balb gwettäbtig, wnju enblich aud) bie, oielleicht nut

für bce Äaiferö ©ebrauep bestimmte, oft foftbar nergierte caruca

(baS SJorbilb bet (5aroffe) gehört; ober gweiräbrige (Sabrioletö

(birota, cisium). ©ie Reda quadriga ober baÖ Carpentum

waren im Sommer mit 8, im Sinter mit 10 föiaultljieten be»

jpannt; it)re Söelafiung burfte 1000 Pfunb nic^t überfteigen; —
beim Currus waren bie 600 Pfunb, bei bet Birota nut 200 Pfunb

öelaftung geftattet. iflufjcrbem burften im Carpentum nut 2

pödiftenS 3 perfonen fahren.

23ei ben Saftfuhren (cursus clabularis) war bet cienäbrige

Sa ftwagen (clabula) in ©ebraud), beffen Sßebiener obet Äutjcher

Angarita ober Clabularius ^ie§ 56
) unb welket im Sommer

mit 2, im Sinter mit 3 paar Dchjen beipannt war, wä^renb

bie Saft 1500 Pfunb nicht übetfteigen butfte.

©ie Jpauptftrafje (via publica, iter publicus, via militaris)

wirb gelegentlich aud) Canalis genannt; bie Sftebenftrafjen, viae

vicinales
S7

), wahrfcheinlich Sanbwegen entfprecpenb, oetbanbeu

mitunter bie öffentlichen Straften. Regio clabicularis hiefe »oht

jener StationSbegirf, auf welchem auch (ober blofc?) für Saften»

beförbetung Sorge getragen würbe, jfaifetliche Stallungen

(stabula publica, receptabula animalium publicorum) gab eö

wohl an ben einzelnen Stationen erft bann, alö bie Ölnftalt bis

gu ben früher begegneten ©rengen »om Slerar ober giScuS gut

Perwaltung übernommen worben war.

©ie StationSnorftänbe hM>eH Stationarii ober mancipes;

anfänglich wohl nut faiferl. greigelaffene. Später jeboch fcheint

baö Slmt, welches oiel Umficht erheijehen mochte, auch ber 33c»

2 *
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Werbung »on Leuten bcffeter ^»erfunft werth erad^tet, »ieOeicht

einträglicher, bie ©teDung ehrenooller geworben gu jein. 3h«
tunctionSbauer erftrecfte fid) auf fünf 3ahre, nach beren Ablauf

fie ben Jitel: “perfectissimus“ erhielten, ©ie muhten für bie

IRidjtigfeit bev Urfunben, für bie 3at)t ber 3ug* unb SReitthiere,

für beren SSeftanb einftehen, burften fid) nidht über 30 Jage lang

»on ber Station entfernen. Stach einem ©efetje beß (Sonftan*

tiuß »om 3- 354 8

8

) waren für foldje 3)ienftpoften inSbefonbere

$rimipilaren [auSgebiente SJtilitär » ^erfonen mittlerer Slang«

ftufe (Chargen)], welche bie »orgef<hriebenen Stangftufen burch*

gemacht Ijatten
,

geeignet, ©päter (372) würbe ber 9tn*

fprudj batauf »erbienten Dfficialen ber Statthalter guerfannt,

unb ber ©harafter ber öebienftung alß ber einet Sioilanfteflung

auSbrüdlidj betont. 89 )

Heber ihnen ftanben bie Praefecti vehiculorum (ber

35ignität nach ißrocuratoren), bie ?)oftleiter gewiffer ©treffen

ober $)ro»ingen. ©eit ^abrian treten unter ben erhaltenen 3n«

f<hriften auch Seamte biefeß StangeG »on ritterlichem ©tanbe

auf, früher befleibeten auch foldje ©teilen faifetliche treigelaffene

unb waren mit biefem ^Soften nicht feiten noch andere Remter

cumulirt. 40
) 35er Jitel unb bie Siegelung ber Stellung ber

praefecti vehiculorum fdjeint erft unter ,£>abrian aufgenommen,

unter ©eptimuS @e»eru8 auf befonbere 2)iftricte auSgebehnt

worben gu fein
41

), ba nach Mengen 3nj<hriften biefer 2lrt au8

früherer 3eit nicht »orfommen 4 *). 3ubeffen fann e8 feiner

trage unterliegen, bah eä aud? früher $)oftleiter gegeben habm

müffe, wenn fte auch einen anberen Jttel führten . @o ftnbet

fleh in bet, wie mir fcheint, gu wenig beachteten, ßeijjig ge*

fdjriebenen Slbhanblung über unferen ©egenftanb »on ©olefchi,

bie ©rabfdjrift eineö Procurator a veredis Augusti angeführt 43
),

welcher Jitel unoerfennbar bem eincä 9>oftleiter8 entfpricht. 35ie

im britten 3ahrhuuberte auftretenben Praefecti vehiculorum

(84)
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fdjeinen ber niebrigften ©lafTe bet ^recuratoren, bet sexagenarii

(60 000 ©efterjien ©ehalt) angehört ju ^aben, tote auS bet

(sub 41) angeführten 3nfd)rift Ijcttcrge^t. {Per {Dirigent auf

jenem ©trahenjuge, welken bie t'en {Rem jum $eere abgehenben

Äaifet ju benüfjen pflegten, füljilc bisweilen ben 2itel prae-

fectus vehiculorum a copiis Augusti per viam Flaminiam.

SDiefct hatte aud) fiit ben {Reifebebarf beß ifaiferS 3U fotgen

unb füllten biefe ©teile anfänglich and) SRänner fyctyxtn

,£>evfommenS auS; — bod) gab eS auch einen praef. vehicul.

per viam Flaminiam oljne ben ßufaj} a copiis Augusti, unb

biefet ftanb nicht Ijötjer, eher unter bem {Range beß gewöhnlichen

praefectus vehiculorum in ben ^rrnin^cn. {Rach £irfcbfelb, au

beffen grünbliche Gfrörterung biefeS UmftanbeS »erwiefcn werben

muh 44
), war bie praefectura vehiculorum eigentlich eine Pro-

curatio centenaria (100 000 ©efterjiett ©ehalt). {Durch (Som*

bination mit ber früheren Seftimmung ber Dberaufficht unb

Sürjotge für bie faiferlichen Gfjrpebitionen ober mit anberen 2lem*

tern, nielleicht aud) burch 93orrücfungen im ©ehalte nach IDienft*

3eit ober erholter geifturtg, bürften jene gäfle, wo Ducenarii

als praefecti vehiculorum angeführt werben, ju erflären fein
45

).

Unter ©onftantiuS erhalten fie fdion einen anberen IRamen, närn«

lid): praepositi, — cursuales praepositi 4 6
). SBeit weniger nod)

als übet bie $)rooincial* ober ©trecfen«({DiftrictS=)9Mtleiter finb

wir übet bie (lintraHeitung beß i'oftwejenS in {Rom unterrichtet,

üüom Praefectus praetorio leljtt eine {Berorbnung non SlrcabiuS

unb .ponoriuS oom 3ahre 401 bircct, bah auher biefem SBürben*

träger {Riemanb bie 9?efugnih ^alte, an ÄaiferS ©tatt @oec«

tionen gu bewilligen 4 7
). SRehtere frühere ©efejje betfelben jfaifet

beziehen fich auf Ufurpationen biefeS {Red;te8 »ott ©eite

Anbeter unb 33’eftrafung ober 3>ettrainung bet ©chulbigen.

{Darunter ftnbet fid) aud) ein an ben Magister militum wegen

eines foldjen UebergriffeS gerichteteter SBerweiS 48
). Dah eS eine

(»»)
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latfetlicbe Äanglei gut Ausfertigung bet ©iplome im faiferlicfeen

£auSbalte gab, würbe bereits früher erwähnt. ©od) weife mau

nicht, ob bie Oberleitung berfelben ein eigenes ober ein mit an«

beten Offerten ber faiferlidjen Äanjleien oerquidfteS Amt gewefen

fei. ©afe bie Snfdjriften, welche tabularii a vehiculis 49
) ober

a diplomatibus ober cumulirt a memoria et a diplomatibus 5 °)

betreffen, blofe in IRem unb beffen 9Iäbe gefunben würben, be»

weift, wie ^irfdjfelb beroorbebt, bafe ber SBirfungSfreiS biefer

Beamten, fowie aucfe jener ber a commentariis praefecto vehi-

culorum betitelten, fid) ni(bt über Stalien hinaus erftrecfte.

©ennod) fcheint eS mir nicht benfbar, bafe JfrilfSfräfte äbnlicbet

Art, fei eS burcb ©flauen, fei eS burd) ftteigelaffene nertreten,

nicht auch ben eingelnen ’Prooincial* ober ©iftrictSpefeleitern, ja

felbft ben ©tationSdjefS gu ©ebote geftanben haben foHten, be>

fonberS bann, als bie Leitung aller $>oftangelegenbeiten oom

©Staate übernommen worben war. ^ebenfalls macfeten bie 9Re*

niften ber Diplomata, bie gur ©ontrolirung nötige Sachführung

fchon auf jeber Station eigene ©Treiber unb Äangleien nötbig,

unb ebenfo ober noch mehr bei ber 'Prooinciab^oftleitung. lieber

biefe Organe, welche fidj wohl bie betreffenben SBorftänbe felbft

»erfcbaffen mufeten, fenne ich jebocfe feine epigrapbifcfeen ober

fonftigen 9la<hweife.

dagegen ift eS gewife, bafe wenigftenS in ber 'periobe oon ©on«

ftaatiuS bis auf ArcabiuS in ben proüinjen faiferliche Agenten

(curiosi) mit ber ©ontrole über bie richtige ©ebaferung auf ben

Poftrouten betraut unb mabrfcheinficfe unabhängig oonbenPraefecti

vehiculorum waren, ©er gange ©ituluS 29 beS VI. SBucheS beS

Codex Theodosianas ift ihnen gewibmet, unb trofebem wirb ihrer

in ben neueften Abbanblungcn über bie Poft ber SRömifcfeen Äaifer

Derbältnifemäfeig wenig gebacht, formell batten fee biefen ©efefeen

gu Jolge allerbingS aufeer biefer ©ontrole feine anbere 93eftim«

mung unb ©efugnife; — boch beweiji ber Inhalt ber Serorb*
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nungen felbft , baf; fte mitunter auch geheime Aufträge gu er»

füllen, mit befonberen SBoOmacbten außgeftattet gewefen fein,

noch häufiger jebodj eine ÜJtacbtaußübung ufurpirt haben mosten,

welche baß fDfafe ihrer (Sompeteng weit überfcbritt. ©ie bitten

urfprünglicb barauf gu {eben, baff Wemanb mehr beanfprudje

ober erbalte, alß baß, maß ibm in feinem ©iplome gugeftanben

mar; baf} er feine Reda ftatt einet Birota, ober gwei ftatt eincß

SBagenß, fein ^acfpferb mehr befäme, alß ibm gebührte,

u. f. m. 3 >).

®ie füllten and? bic (Sommuncn (bie i'rooincialen) oet»

halten baß gu letftcn, maß ihnen geboten war, alfo bie etforber*

lieben SEbiere gu liefern u. f. f. 3ur (Srgmingung beß @ebüb«

renben fonnten fie fogar fUlilitairaffifteng requiriren 5 *). SDocb

fdjon (Sonftantinß felbft fanb eß nötbig, ihnen g« nerbieten,

3emanben auf eigene gauft für fcbulbig gu erflären, ba ibm

gäfle befannt geworben waren, wo fie Unfdjulbige ftrafen, felbft

feffeln liefen. (Sr orbnete beßbalb an, bafs fie einen jeben

foldjen gaü bem guftänbigen ©eridbte gu überweifen, ja für bie

{Ricbtigfeit ihrer Slnflage auf eigene ©efabr eingufteben hätten 53
).

©ie mißbrauchten ihre ©teHung aud? gu (Srpreffungen,

unb eß würben ihnen babet non bemfelbcn ^errfdjer für jene

Groningen, in welchen ber Cursus noch »on ben ^ro»incialen

beforgt würbe, gewiffe ©portein gugeftanben, um ihre Habgier,

wenn nicht gu füttigen, wenigftenß gu befd)tänfen 54
). ©o

batten fie für bie 3eit ihrer 3nfpection non jebet fRebe einen

Solidus (@ulben) gu erhalten, weiden felbftoerfiänblicb ber

©enüßenbe gu gablen batte, unb ebenfo »on ?aftfubren nichts

mehr gu verlangen alß im SEarife (praeceptum) beftimmt war.

25abin febeint auch baß SBerbot Sulianß 5
*) gu gielen, vicarii,

©telbertreter (alfo gewtffermaßen Pächter, weldje bie (Srgebniffe

ber (Stpteffungen noch gu etböben getrachtet haben mochten)

ftatt ber ernannten Curiosi fungiren gu laffen.
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©dfon Sultan befcbränfte tl?rc 3al}l auf gwei in febcr

$)rooing, #onoriu$ enblid) befeitigte fte ganglid} 55
).

Sn biefen, fo wie in ber ben Cursus vehicularis im Sill*

gemeinen betreffenben ©efefjeSreibe wirb auch b“ufig beS ©traf*

auSmafceS gebaut, meines biejenigen gu tragen Ratten, welche

fieb lieberfdjreitungen bet im EDiplome auSgefprocbenen Befugnifj

gu ©dbulbcn fommen liefen. 2)er Berfucb irgenb etwas mehr,

felbft gegen Baarbegablung gugugefteben ,
ober in 2lnfprucb gu

nehmen, als baS offtcieUe 2lu8ma§ bewilligte 3 . B. ein gaft*

ober äugtljier, fceffeu man mehr beburfte, würbe geabnbet, felbft

bösere Beamte, SBftrbenträger beSbalb tbeilS jtrenge oerwarnt,

tbeilS mit ©elbftrafen bebrobt 5 ®).

SSaS nun baS bem Stationarius untergebene 9>erfonal gut

Beforgung bet S£l>iere unb ©efäbrte anbelangt, gab eS alfo bie

Muliones (^oftitlone), welche je brei ^fetbe (fDlaultbiere) gu

beforgen Ratten; bie Hippocomi (©taUfnecbte), bie Stratores,

oieDeidjt nur eine Unterabtbeilung ber ftüber genannten SDiener*

Haffe, welche bie fdjweren Arbeiten, fo baS ISuf* unb Slblaben

ber gradjten gu beforgen butte; — ferner bie bereits erwähnten

Angaritae; — bie Mulomedici (Äurfcbmiebe), bie Opifices vehi-

culorum, carpentarii alfo 2öagner unb fonft nötigen ^anbwerfet.

Scb will W x con ben ©efe^en abfeben, welche gut ©$0 *

nung unb milben Bebanblung ber Spiere feitenS mebrerer

jtaifer etlaffen würben unb fo wie bie unoetbältni&mäfjige

Belaftung, fo au<b bie übergroße, ben 3:ljieren fcbäblicbe 9ln*

ftrengung ober Beeilung berfelben, anbererfeitS bie Berwenbung

oon prügeln ftatt ber Reitgerten ober ber gewöhnlichen ©flauen*

peitfdje gum iSntreiben oerbieten. ©aS ÜJiitgctbeilte bürfte

autb für ben mit bem ©egenftanbe noch nicht Befannten ge*

nügen, ficb einen Begriff oon ber 2trt unb SEBeife beS Betriebes,

fowie oon ben ^arafteriftifeben (Sigentbüm liebfeiten ber römifeben

$)eft machen gu fönnen.

(88)

Digitized by Google



25

VI.

9Bie bie 5föad)t ber rßmifcben Äaifer unb be8 tömifdjm

9Ramen§ niebetging, erfd^lafften and) bie Dehnung unb bie

©iSciplin an ben {ReidjSpoftanftalten. Unter ben ,£>errf<hern

ber au$ ben Krümmern beS SSeltreidheS fidi) aufbauenben (na*

mentlid) germanifdheit) Staaten war eS inSbefonbere ber oft=

gothifche J^eoberid^ ber ©rofje, ber, geleitet »on feinem JRath«

gebet ©affioboruS, fo manche ber ©inridhtungen beS unter*

gegangenen 9teid)e§ unb fo auch bie 3>oft wieber aufjunehmen

nerfudjte 5 T
). ©r hielt fid) babei ftrenge an bie uns befannten

bießfäUigen Verfügungen ber rßmifdjen 3Rad)thaber. Aud) in

Afrifa beftanb unter bet oanbalifdjen Regierung bet römifdje

§)oftbienfi fort unb ebenfo erhielten fid) bei ben granfcn in

©aüien bie alten 9Mtetnrid)tungen.

UeberaU blieb jebod) ber urfprünglid)e ©harafter fceö 3tt*

ftituteS unoeranbert unb bamit aud) bie Soften ,
weldbe e8 ber

Seoßlfetung auferlegte, unb bie Klagen bet leiteten. Aud) nach

bem Untergange ber 9Jtero»inger bis inS neunte Sahrljunbert

hinauf beftanb bet cursus publicus in gleichet gorm, mit gret*

bricfen für ©oectionen ber fßniglid)en Abgefanbten; mit Se*

laftung bet 8eibeignen ftatt bet ©emeinben, ja fclbft mit Sei«

behaltung ber alten ted)nifd)cn Sejeidjnungen ber veredi, para-

reredi, evectiones etc. 18
), ©och fclbft in einer oiel fpüteren

3eit oermod)ten fid? bie 9lQeinljerrfdjcr bezüglich ber oft ju feinem

humaneren ©tanbpunfte flu erheben, als bie rßmijd?en jfaifer.

3m 3al)te 1464 führte 8-ubwig XL, wie unS fein ©btct

funbgibt, bie fßniglidje o ft in granfreid) ein 19
).

©leich ©ingangS biefeS ©rlaffeS wirb auSbrücflid) heroor»

gehoben, bafc bie 3nftitution, welche ber Äßnig hierm *t inö

geben rufe, für feine ©ouriere unb ©epefdjen beftimmt fei,
—

für bie bequeme unb fdjnelle Sejorgung feinet Angelegenheiten.
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©eine SSJlajeftät bat mit bett JRätben feiner Ärone erwogen —
b«f»t e$ barin — baf» e§ für feine Oefdjäfte unb feine (Staaten

fetjr nötbig unb wichtig fei, non feber ©eite fyet alle« 9teue

redjlgeitig gu erfahren unb orbnet be«balb an, in allen ©täbten,

fDlatftfletfen unb Drtfdjaften, welche bafür gut gelegen finb, non

©tation gu Station eine 2lngabt non (gil^jferben bereit gu haben,

mit beten £ilfe bie föniglichcn 3?efet}le fcbleunig an ihre Slbreffe

gebraut unb ebenfo fJtadjridjten ober 2lu«fünfte an ben Äonig

geleitet werben fonnen.

3m Article-7 bei&t e« au«brütflicb, baf» ber .König feine«*

»eg« beabfiebtige, biefeö Gtabliffement gur Sequemlicbfeit auch

SInberer einguriebten, fonbern baf» er baffelbe lebiglicb gu feinem

2>ienfte begrünbe. SDie ©träfe, welche ber fraugöftfebe .König

für eine Umgebung biefeö principe« unb für Unterfcbleife an*

brobt, ift ben bie«begügli<beu SBeftimmungen ber römifeben Äaifet

nabe nennanbt, aber fo hart, wie eo ben graufamften biefer

Äaifer nidjt beifiel, gu erfinnen.

Slufjet ben Goutieren, Uebcrbringern non ©taatögelbern

u. i. m. burfte fltiemanb beförbert werben. 3)ie ©tationönor»

ftänbe begogen ein ©ebalt non 50 livres. gür ba« JReitpferb

(einbegüglitb be« SDrpefdjenpfetbeÖ) bitten bie Goutiere felbft bem

©tationönorftanbe 10 sols (Sous) für eine ©treefe non 4 lieues

gu gablen. 5>cr oberfte geiler ber $>oft war ein S3eamte, welker

ben Üitel: „©rofimeifter (grand maistre) ber Gouriere granf*

reich«" führte unb birect bem Könige unterftanb. ©erfelbe et*

nannte unb entlief» nach ©utbünfen bie i'oftbalter (ärt. 17).

3n febem ©rengorte unb bebeutenberen ^Mafje war ein Unter*

beamte biefe« Dberbirector« angeftellt, al« Commis du sceau

du grand maistre (2lrt. 5.), weither ben ^»afe unb bie Slnweifung

be« SDepefcbentrager« non unb gu ber $>tooing gu oibiten batte,

unb mit bem Dberbirector in ununterbrochener 93erbinbung

ftanb. $>iefe 5Jia|regeln galten grof»entbeil« ber Uebetwatbung

(»0)

Digitized by Google



27

fTcntblänbifdjer goutiere unb ihrer !De»efcben. £et 3nbalt unb

bie 9lrt bet (enteren mufcten erft fidjer gefteOt werben, fie Wut»

ben eifttirt unb burften bann erft, unter frangöfifcbem «mtfl»

fiegel »etwal)rt weitet gehen, weshalb auch ben auswärtigen

®e»efehenträgern ftrengftenS unterlagt war, eine anberc, als bie

»orgefchriebenc SRoute eingufdjlagen (9lrt. *8—14).

Unb nun bic Strafe! Sebent ©tatienSieiter (naaistre cou-

reur) ift eS »erbeten unb untetfagt — „k peine de la vie!“

irgenb welche i'fetbe ohne 33efehl beS grand maistre gut 33er*

fügnng gu ftellen, möge ber SBetlangenbe wer immer unb welchen

Siangeö immer fein

!

53lan finbet alfo in ber 0d)ö»fung £ubwig XI. baS 9)rin*

ei» ber „SRömifdjen SleichSpoft“ nod? fdjrcffer burchgeführt als

unter ben Äaifern. EDie (enteren bebienten fid) beS SnftituteS

gu ben 3wec!en ber ©taatSoerwaltung unb ber ^clijei, bem

frangöfifdten £errfcher bagegen war bie 9ßoligei ber $au»tgwecf.

S?eibe waren fomit in ber .jpauptfac&e rabical oerfchieben

»on ber mobernen 9)eft, weldjc, weit entfernt eine i'aft gu

fein, guv unicfiätjbaren Söo^lt^at, gum unentbehrlichen 33e»

bürfniffe ber (Erbenbewohner geworben ift. 2BaS bie Sßelaftung

ber Untertanen anbelangt, fibertrifft freilich bie römifefie JReichS«

»oft in f^olgc ber bamit »erbunbenen SSeförberung unb 93er«

»Regung »on JReifenben noch weit bie eben erwähnte Snftitution

beS 15. Sabrl)unbertS.

Sn ftolgc beS falfcfien StanbpunfteS ber 5lu8fd)lie§ung beS

95rioat»erfebrc§ fonnten aber beibe, unb namentlid) bie ^oft

ber tömiftben Äaifer nidjt einmal ber ^Regierung felbft »DÜ»

fommen bienen, unb gehrten obenbrein trofc bet furchtbaren 33e»

brfidung ber Untertanen am ©taatSfacfel
,

ftatt gu einer (Ein«

nahmequelle gu werben.

Sn geige ihrer @jrclufit»ität mußten biefe (Einrichtungen

fallen; — in golge ihrer @emeinnfi$ig?eit entfaltete fid) bie
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$>oft bet fJteugeit ^um ©tolje bet ©egenwart unb wirb audj

in fortfebreitenber 33en>ollfommnung ein ©egen für aße lünftigcn

©enerationen bleiben; — benn ihre ©ntroicflung gebt Jpanb in

£anb unb unaufbaltfam »orwärtö mit ben j$ortfcbritten bet

SÖiffenfdjaft, ber Humanität unb bet bürgerlichen Freiheit!
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c
;
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sione Guil. Dindorfii 1829 Vol. I) 207 : onore <r<J>un v y»;v

nctroiV etXX’ cvuapeui ttoXX»; xaÖjjjueVgi r.&c&v äyeiv rry oixov/u^vtjr
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$wtt Dr. gubolf ®|rrn^flft,

fei biefe fteine <2d)rift ungeeignet in herglidjfter greunbfd)aft.

s. 9t.

®et 2cfjnuvlatj

„©8 ift eine fcbmere Sache für einen ffrangofen 3U fchrei*

ben; benn feie Sefprechung ber groben ©egenftänbe ift uns »et*

beten," fo flagte 2a Srup&reS unb in biefet Älage eines bet

gebulbigften ©dhrififteller beS 17. 3al}tf)unbettS fpricht fid) aud)

bie Sage bet treffe bis furg »ot bet JReoolution mit tütyrenber

9iai»etät aus. 9Rit ben Eucptlopäfciften beginnen enblidj bie

„großen ©egenftänbe" beit ©dhriftftcllern gugänglich gu fein.

3mat ift baS nicht fo »on fRedjtSmegen, allein fie fyaben baS

Olec^t erobert unb alle SJia^tmittel finb ungenügenb, um ihnen

baffelbe toiebet bauernb 3U entreißen. ^Dagegen »erbleibt bie

anbere fPteffe, bie 3eitungSpreffe, bis gum Sabre 1789, bis 3«
Einberufung bet ©eneralftaaten gu einem niebrigen unb unttmt«

bigen IDafein beftimmt. ES giebt in $)aris felbft eine Angatjl

»on fleinen Slättchen neben ber amtlichen 3eitung; biefe Slättchen

enthalten: ©ficherangeigen, Sl^eaterberit^tc, Sfanbalgejdjiihten in

grober SJtenge. ©on politifchen Angelegenheiten ift faum bie

Oiebe, rno man berfelben ermähnt, geigen bie 3ournaliften ber

$)eriobe eine unglaubliche Unerfahrenheit unb eine J^ülflofigfeit,

ttelche unS heutgutage faft ebenfo un»erftänbli<h erfcheint, mie bie

barbarijctien AuSfdhreitungen ber treffe in ben fpäteren 3ahren

beS SterrotiSmuS. 3n ?)ariS hatte in bet Beit ber ©ährung eine

grofee Angaljl »on Leuten ftch angefammelt, bie man Schrift»

fteDer hieb- 35ie SJteiften »on ihnen maren »on geringer Sil*

bung, bie SBenigften »on ihnen hatten einiges Stalent, unerfahrene

XV. 340. 341. - 1* C»)

Digitized by Google



4

unb ungufriebene Naturen, welche wie eine inftinttioe ©orabnung

befaßen ber gtofeen SDinge, bie fidj oorbereiteten
;

8eute, weldfe

in ihrer Seife ba8 bumpfe ©roden unb bie Ungufriebenbeit ber

©eoolferung ber 5>rooingen, wie ber ©eoolferung oon $ari8

beobachteten, eine ©elegenbeit fudjenb, bie fie oiele 3abre bi«'

bureb nid)! fanben, tbr ©ebürfnif) nad) ©rob, ihre ©ebnfudbt

nad) SRubm, ihre gebüffigen Seibenicbaften, ihre namenlofe Un*

gufriebenbeü gu ftiden unb bie ftd) nun mit ber ©inberufung

ber ©eneralftaaten, mit bem erften Auftreten ber freien 2)i8*

cuffion fämmtiieb auf ba8 neue ©ebiet be8 3ritung8wefen8 wer*

fen, weldje8, wie e8 f<beint, ba? Jerrain bietet, ba8 am leiebteften

gu erobern unb oon bem au8 ber 5Beg gur fdladjt unb gum ©e*

bagen am leidjteften unb am fürgeften gu erreichen ift. 3ebet

Jag bringt b««^^te oon neuen 3ritungen, oou welchen bie

SHeiften nad) furgem ©eftanbe oergeben. @8 ftnb faft lauter

Weine 33tättdE>en, benn feber ©ingelne möchte allen ©influfj unb

alle golbenen fReichtbümer, bie er fi<h »on feinem Serfe oer»

fpridjt, gang allein bebalten. 3u biefen 3«tungen finbet man

bie unb ba etliche fRadbridjten, faft immer ©etraebtungen übet

bie @reiguiffe unb befonberö ©erläumbungen über bie fDlenfcben.

@8 ftnb im ©runbe genommen nur ^ampb^te, bie täglich, ober

wöchentlich, ober aud) nach bem freien ©elieben be8 «£>erau8*

geber8 erfibeinen, Keine ©lüttdjen auf fcbledjtem Rapier, mit

fd)le<btem fDtucf, in fdjlechtem ©tv>l unb häufig fetbft in fehlerer

Orthographie-

JDiefe 3eitungen unb glugfdjriften machen einanber eine

entfefcliche Äonfurreng. 3eber will heftiger fein, al8 ber Slnbere

unb wohlfeiler, al8 ber SSnbere. ©ie ©inen treiben bie SButb

ber $>ropaganba fo weit, baff fie ihre ©lätter umfonft oerfdjicfen

unb oerfchenfen. fftun meinen fie, fönnten fie unmöglich über*

boten werben, ©itler ©laube! ©tebe ba, e8 erfteben finbige

©efdjäftSleute, bie jetbft fie überbieten. ®ine8 ÜageS erfc^einen

in ^>ari8 bie plafatirten 3ournale. ©a8 finb ©lätter, bie au

(100)

k
Digitized by Google



5

allen ©trafjenecfen angefdjlagen werben, fo baff fte in ihren auf«

bringlichen garben bic fchmufjigen SReuigfeiten, bie fte ju er*

gälten haben, bem Vorübergehenben aufjwingen. Unb 3Wifchen

biefen Vlättern entfielt wieber ein kampf, ber nicht ohne fotmfdje

<5pifcben ift. kaum h«t man 3 . 33. bai löniglich gefinnte 3our«

nal an bie SBanb geliebt, ba fchleicht ber Sluiträger bei recolutio*

nären 3ournal§ b«rau unb liebt feine Slfftdje barübet, unb wie

er fidj fiegeifroh entfernt, erfcheint Bielleicht wieber ein königlicher,

unb bai geht fo fort ohne @nbe. JDagu in ben Straffen bai

©eheul ber un3ähligen Suirufer, beten jebet fein Vlättchen greift.

SBie unter ben Verfaffern ber 3«tungen alle Sluigeftcffeuen

bet gebilbeten klaffen ihren ^lajj gefunben ^aben, fo ftnben

unter ben Sluiträgern unb Verläufern aQe Süuigeftoffenen bet

unterett klaffe eine ihren Neigungen angemeffene Vefdjäftigung.

Sülle Jagebiebe, aDe lleinen (Strolche, alle entlaffene Vebienten

alle biejenigen, bie mit ber ^oligei auf 3weifelhaftem gufje ftehen,

ftrömen in bie armfeligen Bäben, wo man bie Beitungen au8»

giebt; fie erfüllen bie Straffen mit ihrem Bärm, bei Jage unb

bei SRacht unb bie Beitgenoffen flogen: bie 24 Stunben bei Jagei

würben nicht genügen, wenn man täglich allei bai lefen wollte,

wai 3Ut Slufetbauung bei 9>ublifumi gefchtieben wirb. SDenn in

biefet Beit bei ben Anfängen bei 3ournaliimui, ift bie Hochachtung

bei Vollei Bor bem gebrucften SBorte noch eine grofje unb man fühlt

fidj in bemfelben Wafje Berpflichtet, Stilei gu lefen, wie man

fpäter gegen bie Beit bei J)ifreltoriumi eine fo tiefe Verachtung

für bie treffe h^en wirb, baff bie Beute gat nidfti mehr

lefen.

3n biefen erften Beiten ift bie treffe arm unb fdjwach, ohne

jebe gefefcliche ©runblage, welche ihre Freiheit fieberte. Unb bo<h

fcheitern alle Veftrebungen ber Wacht, welche Berfucht, ben reijfen«

ben Strom aufjuhalten auf feinem SBege. 3n bemfelben Waffe

wirb ei fpäter Napoleon, bem erften konful nicht mehr wie einen

geberftrich loften, um alle biefe 3eitungen aiti ber Sßelt 3U
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fdjaffen, bie oon bem SBolfe bereits aufgegebeu unb ohne jeben

©rebit fein »erben. Slaujenbe unb taufenbe »on Bettungen er*

fdjeinen, unb »enn man fidj mit benfelben befdjäftigt, erftaunt

man übet bie geringe Slngabl oon Stalenten, bie fidj ba funb«

geben. Obgleich bie metften unter ihrem tarnen fdjreiben, ja

geitweilig burdj baS ©efefj oerpfücbtet ftnb, ihren tarnen gu »er*

öffentlichen, giebt e§ faum (Einige, beren tarnen in bem @e»

bächtniffe ihrer Beitgenoffen feft bleiben unb felbft »on biefen

wenigen ift eS nur einem geringen St^eil gegeben, noch »on ber

^Nachwelt gelannt gu fein. Unb boc^ bat biefe unbiSciplinirte

$Dienge »on 3eitungen faft in jeber ©poche ber Oteoolution ben

SluSfdblag gegeben, im ©uten »ie im ©(blechten, gut grei^eit,

gnm SterroriSmuS, gum ÜRitleib, gut ©leicbgiltigfeit, gur geigbett

unb enblid) gut Apathie — baS Beitbett gegeben unb bie SJienge

beS SSolfeö beftimmt!

SDiefe Söiadbt, weltbe SäfleS beberrftbt unb mit Sflem ungu*

frieben ift, erwetft balb wie jjebe anbete abfolutijtifcbe .jperrfcbaft

bie Ungufriebenbeit aller Äreife. $Bon aHen ©eiten Tomnten üDro*

bungen, SkrwkJelungen unb Stbatfacblicbfeiten gegen bie treffe,

ja eines StageS — im Dftober 1789 — erfcbeinen felbft bie

SDamen ber ^alle »or bem >])oligei*6omitö unb führen Älage

über bie ungäbligen ßibetle, welche unter bem 33olfe »erlauft wer»

ben unb weltbe baS bteifad)e Hebel betbeifübren, erftenS bie iJeute

aufgntegen, gweitenS ihnen ihr ©elb abgunebmen unb brittenS,

waS mistiger als alles 2tnbere ift, baS ©efcbäft in ben jpaHen

gu ftßten, »eil baS ©elb, welches für 9labrungSmittel beftimmt

ift, für oergiftete ©driften auSgegeben wirb. SDaS ^oligei*

©omite lobt natürlich bie SDamen ber Jpade für biefe ©efinnung,

erfldrt aber, bafj eS ohnmächtig fei bem Uebelftanbe abgubelfen.

Smmer haben biefe SDamen übrigens bet fonferoatioen ÜRicbtung

ihre Jreue nicht bewahrt, benn gwei Sabre fpäter fielen aud)

fle fämmtlicb gu .fölarat, bet in einet 2Tiiwanbluttg oon fürchtet»

liebem £umor fie aufforbert, bie politifdje Arbeit gu übernehmen,

(
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für welche ihre ÜRünnet fit^ gu feige erwiefen, „ba bie ©ütger

gu mt^tö gut finb, als in ben ©af68 gu fchwafcen ober in ben

GlubS, bittet bet ©olfSfteunb fte fidj ben am JDfenfenet

gu fragen, allein er forbert alle guten Patriotinnen bet ©or*

ftäbte auf, fie, bie ^unbermal tüchtiger ftnb als ihre SHänner

unb ihre ©rüber, ftd) beö ,§anfe$ SJlafftat gu bemächtigen unb

mit allen biefen Summen oon SJtonardjiften einen Sang aufgn*

führen."

2)aS ift fo eine ©lume oon OJtarat’fdjer guter Saune, aber

fie geigt immerhin, baf? felbft bie „SDameu bet |>alle" — leibet

nur allgu rafc^ — bet guten ©eftnnuug untreu geworben ftnb,

welche fte anfangs proflamirt haben.

Unb nun gar bie Gafd’S! 2)ie dlationaloerfammung fefct fich

an bie ©teile be8 ÄönigS, jeber ©lub glaubt fi<h an bie ©teile

ber diationaloerfammlung fefjen gu bürfen, bie 3eitungen oer»

brüngeu bie ©lubS unb jebeS ©afö glaubt ein (Recht gu befifcen,

©ericht gu galten über bie 3eitungen, um fie gu ermuntern ober

gn »ernichten. fDie ©dfte beö ©af4 procope g. ©. galten im

(Rooember 1790 förmlich Gericht über bie „ariftofratifcpen Jpeu*

er" in ben 3«tungen, fie geben ifjr Urteil aud) IjerauS in aller

gotm, oetfehen mit einer SDiotioirnng unb einet im ©erichtS*

ftple gehaltenen ©ntfdjeibung, ba8 ®ange wirb burch eine eigene

^Deputation ben ©etreffenben überbracpt unb ihnen mitgetheilt,

bafc man fie im SBiebetholungSfaUe burd) gang Paris führen

werbe „auf einem ©fei fifcenb, ba8 ©eftdjt gegen ben Schweif

gelehrt". 3n biefer 3eit, wo man überhaupt noch fanft ift, be*

antragt auch ber (Richter SDecomberouffe eine Ärt »on Sugenb»

preis einguridjten 'für ben ehrenwert heften Sournaliften. JDie

atmen üeute, meint er, haben igar feine Slnerfennung ifür ihre

republifanifthe Sugenbljaftigfeit, barnm foll alljährlich an einem

nationalen gefttage ein gtofjet Preis bemjenigen Sournaliften

öffentlich guerfcfant werben, ber burch feine ©efinnungen unb burch

feine ^anbHingen währenb beS 3ahreS fich einer folchen 21 uS*
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jeidjnung am meiften wütbig gemacht ^abe. 25a« 33ol! bet 33or=

ftäbte fetnerfeitS macht »iel fürgeren Projeß unb je nad) bet Stirn*

mung, bie eben »orherrfcht, jiehtegfchaarenweiienachben 2)rudereien,

in ben elften 3ahren, um bie Preffen bet ropaliftifchen 29ud =

brudet ju jerfchlageu unb itjre Lettern ju jerftreuen, in bet Beit,

bie auf ben Serrorigmug folgt, um bie 2)tudeteien bet terrorifti*

leben Blätter ju jerftören. ginbet man bei folgen (Gelegenheiten

im £aufe ober auf bem SBege einen bet mißliebigen Sournali*

ften, fo wirb er maffactitt, wie bet atme, geiftreidje Suleau, ober

an einem Saternenyfahl aufgehängt, ober auf anberet SBeife mit

bem ben 3eitumftänben entjpred)enben Eugenbpteig »erleben.

SDaüon nicht ju fpredjen, wag bie regulären (Gewalten (unb

jwar bie »ollgthümlichen ©ewalten »ot allem) oon biefet treffe

benfen, bet fte hoch ben größten 2ßeil ihrer 3Racht fdjulben.

9lie ßat bas alte {Regime mit fo graufanter SButh bie Autoren

»erfolgt, nie hat man fo unerhörte 2lugbrüde »ernommen mit

Bejug auf bie literarifdjen Arbeiter wie in biefer Beit ber grei=

heit. @g h^fcßt bie »ollfommene Preßfreiheit, nur gebämpft

burch bie Schmähungen, burcß Berftörung »on'^aug unb .£>abe,

burdj SRaffacteg unb improeifirte ©algen. SlQeg bag ftnb bie

begleitenben Umftänbe ber abfoluten Preßfreiheit. SDie parla*

mentarifchen unb bie ftäbtifdjen ©ewalten hären leinen &ugen=

blicf auf ju flagen, ju fdjimpfen, ju broßen unb ju ftrafen. *3n

bet Sißung »om 8. ORärj 1793 beg ©onoentg erhebt ftd) ein

Slbgeorbneter unb forbert bie 33erfammlung auf, alle biejenigen

ihrer Piitglieber, welche bag 3ournaliftenhanbwert betreiben, aug

ihrer SRitte ju ftoßen, weil biefe „fdjmußtgen SBefen nur bie

Suft »ergiften, in welcher bie ©efeßgeber arbeiten." — „Waffen

wir biefe erbärmlichen ©cfchöpfe in J£oth unb quacfen,"

ruft ein anberer SDeputirter, „allein eg giebt eine Polijei, welche

ber 6on»ent in feiner SfRitte augiiben fann unb barum fotbere

ich, baß man bie Sournaliften oon h^1 »ertreibe, welche ihre

Stellung benüßen, um ben öffentlichen ©eift ju »ergiften." 3nt

( 104)

Digitized by Google



9

JRatfye ber günfhunbert nerlangt Stallet ebenfalls ein ©efejj gegen

bie Süutnaltften. ,,9lud) bie GlubS,“ fagt er, „haben Anfangs

bei SRepublit Dien fte geleiftet unb man fyat fie gezerrt im 9lugen*

blitfe, als fte gefährlich würben. 3eber 3ournalift aber ift ein

wanbernber (Slub unb nod) hunbertmal gefährlicher, als bie

Slnberen, bie man befeitigt hat." 3m 18. $)lumofe fommt ber*

felbe Slebner auf bie ©ad)e gurücf unb einet feiner ßoüegen

fagt, man müffe bie 3ournaliften behanbeln wie bie Dirnen,

benn wie biefe haben fte ihre Äupplerinnen, wie biefe butdjeilen

fie bie ©tragen um fid) feilgubieten unb wie biefe uergiften fie

bie öffentliche ©efunbheit.

9Benn man ben Dingen ein wenig auf ben ©runb geht,

finbet man in biefer 2Sutl), fei eS ber fRecoluttcmären, fei es bet

JDrbnungSmänner, bie fid) gegen bie 3«tung richtet, immer red)t

menfd)lid) erbärmliche ÜKotine non (Sitelfeit unb Sthorheit. Die

Beitungen finb nämlich gu ben ©itjungen ber gefefcgebenben 93er»

. fammlungen unb ber (Sommune jugelaffen unb bie fRebner, wie

bie ©dreier, welche eS fehr gerne fehen, wenn ihre Heine 93e*

rühmtheit auS bem ©aale ^tnauSgetragen wirb in bie Deffent*

lid)!eit, getanen au|er fid), wenn bie 33erid)terftatter gu 3«ten

ihre Sieben unb ihre ©eften gar gu treu fd)ilbetn. Unb bod)

ernährt fid) bie Hälfte ber 3eitungen banon, baf) fte über bie

gefefcgebenben Sßerfammlungen berieten, natürlich jebe in ihrer

SBeife, jebe beftrebt, bie 3nbere gu überbieten; bie (Sine burd)

Slnefboten, bie Slnbere burd) Äarricaturen, bie Sine burd) 3uS*

fühtlichfeit, hie fSnbere burch Plante Äürge. 93ei jebet biefer

SRanieten aber fann man »orauSfejjen, baf) bie neue fJRajeftät

ber 93olf8»ertretung red)t fd)led)t wegfommt. ©inb bie Dinge

hoch fo weit gelangt gleich io ben erften 3eiten ber fReno*

lution, ba| in bem Slugenblitfe, ba 8ameth unb feine greunbe

fid) bem Könige nähern, fie ihm empfehlen, et feile baS Statt

„gogographe", welches fid) bie Aufgabe geftellt hatte, mit fteno*

grahhifd?er Streue bie ©ifjungen ber gefefjgebenben 93erfamm»
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lung bargufteßen unb welches auS feinen eigenen ÜRitteln nid)t

leben tonnte, auS ber Bintlltfte 3U fuboentioniren, »eil eine treue

JDarfteflung aller St^or^eiten unb auSfdjreitungen, welche in bet

SoltSoertretung ootfämen, nur bagu bienen fönue, baS anfelfen ber

3Ronard)ie unb bie Siebe gum Äbnige in bem Solle gu werfen. - 3)aS

ift fehr ernft gefaßt unb offne jebe 3tonie. SDie Sournaliften ihrer*

feitS bleiben ben ©efefjgebern burdjauS nid)tS fd)ulbig. 3ni

3al)re 1792, ba bie fJlationaloerfammlung gleidjgeitig SJlarat unb

ben ropaliftifdjen j?ampfhahn, beu abbö füapou, in antlage»

guftanb oerfetjt, antwortet ®larat höflich, aber etwas gu ent«

fdjicben, inbem et baS Soll aujforbert, „mit §euer unb flamme

über btefe oerfaulte fDtajorität ber SoltSoertretung ©ericht gu

galten." 3eber wehrt fid) eben in feiner Seife. Souftaflot unb

Sriffot prebigen feierlich unb mit hunbert (Sitaten unb Seweifen,

baff bie greiljeit ber treffe bie @tfte aller greifyeiten fei. 6a»

mifle 3De8moulinS, ber ungegogene unb oergogene Liebling aller

Äreife, oertbeibigt balb wifcig halb pathetifd) biefe f$reil)eit, ohne

welche er nidftieben fann; Ülnbere wieber geben ben eingehten

abgeorbueten, weldje ftd) unrefpeetirlid) gegen bie treffe be*

nommen haben, birect an ben £al8 , fo g. S.’bie „Chronique de

Paris“, welche Sarnaoe in ber folgenben liebenSwütbigen Seife

apoftrophirt: „§exx Sarnaoe fdjeint wirflicb bie 'PhÜofaPhie unb

bie 3ournaliften nicht auSftehen gu tonnen. 3eben 5£ag richtet

er einen angtiff gegen bic @ine unb gegen bie anberen. SaS

bie fPbM°i°Pbie betrifft, fo tann fie ihm in ber SEbut nichts oor»

werfen, er oerbanlt ihr gar nichts unb man wirb nicht »on ihm

fagen fönnen, et fei wie ein Sube, ber feine fDiutter fdflägt.

aber waS bie 3ournaliften angeht, fo ift baS etwas anbereS!

Senn er fein ©ewiffen prüfen wiß, wirb et fid) fagen müffeu,

bah fie bie trompeten feines SRubmeS gewefen fiub, unb wenn

et bie Sahrheit gefleht, wirb er fid) fagen müffen, Wie Diel er

biefen fföenfcpen oerbanlt, bie fid) täglich bie 3Rül)e genommen

haben feine ^>!jrafen gu oerooßftänbigen unb feine 3been auSgu»
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führen, fie, bie feinen ©twl, ben SStabame be ©eoignö einen

„^mnbefiol“ genannt Ijätte, für itjn überfein unb bem berühmten

Stebner ben großen SDienft gefeiftet haben, feine Dieben anbetß

gu fdjtetben, alß er fie gebrochen bat-"

3n btefem £one gebt bie ©onoerfation weiter, bie 3eitungen

benungiren bie SJtachtbaber, bie SJtacbtbaber benungiren bie 3ei«

tungen unb — wirb man e8 glauben? feiner ift mit ber treffe

gufrieben, nicht einmal ÜJtcufieur ©anfon, bet genfer non

9>ariß! ©elbft ber bat fich gu beflagen, felbft ber ftrengt s
Pref)«

progeffe an, felbft feine ©bTe ift gehäuft worben, felbft fein ©e«

fcbäft bat man geftört, felbft fein Stuf ift gefdbrbet unb baß

SlHeß oerftebt fich burcb bie Seitungen. ©ie haben gejagt, er

fei auf Jpetrn ©uißotine eiferfücbtig unb Iaffe barum in feinem

jpaufe »erfcbiebene ropaliftifcbe 3ufammenfünfte gu, ja fogat bie

Treffen, welche ben ropaliftifdjett ©olbfcbreibern bienen, fteben

im £aufe beS £enfetß.

£err ©anfon fann biefe glecfen auf feiner @bre nicht er=

tragen; er ftrengt einen regelrechten $)rogefj an gegen einige

fParifet Souruale. SBenn man bie 33erbanblungen lieft, fo weih

man nicht, hantelt eß fich um einen butleßfen ©cherg ober bau»

beit eß fich um eine wiberwärtige SBabrbeit. SDtan weifj ja biefe

beiben Stichtungen faft niemals gang gu unterfcbeiben in bem

göttlichen ©ewüble ber Steuolutipn. ©enug, $err ©anfon b fl t

bie Slnflage febr ernft genommen. Stilein bie. ropaliftifcben 3ei*

tungen oerfteben ben gangen ©cbafc oon Sronie gu würbigeu, ber

in tiefer eingigen fleinen ©eene liegt, unb fte beuteu bie ©ache

auß mit bem gangen »ergweifclten Uebermutb, welcher ihnen in

tiefer 3eit eigen ift. Such fonft Iäf)t man ben SOtann feine

Stolle fpielen. @r gehört gu ben beliebteften Slfteuren, non ben=

jenigen, bie man auf bie 33übne fehlest. £err ©anfon bat fich

unter bie SJtitglieber beß 3a!obinerclubß eintragen laffen, um fich

ooüftänbig gu rechtfertigen unb fein Stame ift in berfelben gifte

mit bem Stamen ©arl gametb’ß unb 33atuaoe’ß erfchienen. Unb
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nun lägt ein ro^aliftifdjeö Pamphlet fidj non .pertn ©anfon

einen angeblichen Proteft gufenben, worin er Verwahrung ein»

legt bagegen, bah man ihn, ben Stümper, ben gehrling in ber

Äunft beS -£>al8abfchneiben6 neben bieje groben Pieifter ber Äunft

ftellt. „3ch !enne biefe beiben brauen Patrioten nur nach ihrem

Slufe unb nach ihren Staaten, adeln ich barf eS fagen, ba ich ja

uon mir fpredbe, ich habe noch nicht jenen @rab uon Serühntt»

heit erlangt, wo fte angelangt ftnb unb ich bin noch nicht werth

mit ihnen auf gleiche Sinie gefteOt gu werben.“ Unb au ben

Stebacteur be8 Pamphlets geweubet bittet ber genfer gar fielen!*

lieh: „©ie, mein $m, fennen wohl bieje auSgegeichneten gwei

Perfonen, beren 2öoI)lwoden man mich »erluftig machen möchte,

©agen ©ie ihnen, wa8 fie fich oiedeicht fdjon jelbft gejagt haben,

bah man in unjerem ©tanbe »tele geinbe hat unb bah eine8

uon jenen abfcheuli^en aHonpmen ©efd)öpfen mich biejer Prahlerei

uerbächtigen wollte, beren ich niemals fähig wäre. Sitten ©ie bieje

sperren im tarnen meines SöeibeS unb meiner Äinber, welche

feine anbete ÜJtittel gum geben haben, bitten ©ie fte, biejer Ver*

läumbung, welche über mich auSgeftTeut worben ift, fein ©ehör

gu fcheufen; fagen ©ie ihnen, bah, weit entfernt gu glauben, ich

fönnte neben Sarnaue unb gameth beftehen, ich uoHfommen bie

Roheit ihres JalenteS anerfenne unb bah ich mich hö<hftenS in

bie gweite ginie neben ihnen fteHe. Vach jo groben ddeiftern ift

eS noch immer eine (Ihre ben gweiten piafc gu behalten." Unter»

geichnet: „©anfon, genfer uon pariS."

©o äuherten fich bie heiteren Scherge bet 3eit, unb ba mag

man fich eine Vorftedung machen, weldhe Sieben gehört worben

jinb, jo wie bie geute, jei eS auS Piuth, fei eS auS Slngft ober

auS 3Bal)nfinn, ernft geworben finb.

JDiefe Preffe auf aden ihren SBegen unb Abwegen gu oet*

folgen wäre faft eine ©adhe ber Unmöglichfeit, wäre jebenfadS

eine ©adhe, welche man faum in oielen Sänben gang bewältigen

fönnte. Such muh bie grohartige (äintönigfeit, bie trofc oder
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SluSfcbreitungen in ben meiften biefer Steuerungen betriebt, rafd>

gur ©rmübung führen. 3d) wünfebe barum in ben folgenben

©eiten gleidjfam in lebenben Silbern bie JReüoluiionSpreffe »Dt

ben Stugen be8 8efer8 erfdjeinen gu laffen.
, 3<h ttjeile bie

SJlänner biefer Beit in brei Älaffen:

bie ©rnften,

bie Slutbürftigen unb

bie ©atirifer.

5)iefe ©intbeilnng ift leine blo8 wiflfütlicbe. SDiefelbe ent«

fpriebt im ©angen bem ©ntroicfelungSgange, ben bie treffe ber

3Re»olution genommen, feierlich unb ihrer großen Pflicht be*

wufjt im Anfänge, »erfüllt fie bann in eine §)eriobe »ahnfinni«

ger IRaferei, welche {cblie&li<b toieber einer unenblicben Orgie |piaj3

macht. ßlatürlidj laffen ficb bie bier tbätigen (Elemente nid)t

gang nach ber Seit fdjeiben, bie ©atire gumal macht ftd) »äh*

renb ber gangen 9te»oIutiou8geit »ernehmbar, ebenfo überbauert

ber ©rnft eingelner Organe alle SBanblungen beö öffentlichen

Sebenö. 3m ©angen jebodj ^offe id}, bem üefet in biefen Sit«

betn eingelner ihrer Sertreter, auch ein überficbtlidjeö unb wahr»

haftigefl Silb »on bet treffe felbfi, »on ihrem ©eifte unb »on

ihren ©d)icf|alen gu geben.

$ie (Straften.

Son welcher ©eite immer man bie 5Re»olution betrachte,

man wirb nicht umhin fönnen, fi<h »or Stßern mit jenem lafter*

haften ©enie gu befebäftigen, welches ben Flamen UJlirabeau

führte. ÜJtebr al8 irgenbwo fieht man fid? in biefe ßtotbwenbig»

feit »erfefct, wenn man bie ©efcbichte bet reBolutionären treffe

»etfolgt. 3wat bähen bie minutiöfen gorfdjungen bet neneften

Beit e8 feftgefteßt, wie wenig »on aflebem, wa8 unter bem Flamen

9Jlirabeau’8 gefdhrieben, gebrueft unb »erbreitet worben ift, in

ber $tbat al8 ßJlirabeau’8 ©igenthum gelten fann. ßftan hflt

eine gange ßteibe »on ßJlitarbeitern unb Slutoren entbeeft, faft

(io»;
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für jebe feinet ©griffen unb {Reben. Adeln metfwürbfget SBeife

fyat ba§ bem {Rufe dRirabeau’8 faft gar nidTt gefdbabet. SDie

. {RadEjwett folgt ^ter nic^t bloß bem 3«ge bet ©eao^n^eit, bet e8

uidjt gut gulafjt, baff man fidf non ^iftorifd^en Rorftedungen lo§*

fage, weld)e eine gewiffe 3«t rinbutdT gebauert ^aben, fonbern

fie ift »on bem ©ebanfen geleitet, baf$ dRirabeau bet ©(Trift«

ftetler, ja felbft bet IRebner, gurücftreten muffe, bot dRirabeau

bem dRanne bet Aftion unb bet füljnen Anregungen. Alö folget

wirb et in bet @ef<TicTte fortleben, tiofc aQet literarifdjen £>ieb»
#

ftä^le, bie man t^m na<Tweifen mag, wie er in ber ©rabfd^ttft,

weldTe bie ©lub§ furg na<T feinem Stöbe feftgeftelit Ijaben, ein

„tugenb^after Rürget" Reifet, ttofc aller güberlicTfeiten unb Ääuf*

lidjfeiten, welcTe i^m na<Tgewiefen worben finb. dRan fann fagen,

baf) dRirabeau ber @d&öpfer bet treffe unb bet fPrefefreiljeit in

BranfreuT gewefen ift. @r ift babei Borgegangen, wie et in ben

meiften Baden notging, nid^t einem feftgefefcten ^Man folgenb unb

oTne feine ©ebanfen in antif aufgepufcten ©äjjen gu formuliten,

Wie bie anberen dRännet bet {Resolution tS gu tljun pflegten,

fonbern et fyalf ftdj but<T eine rafd^e 3fyit, wie fte gerabe bem

öffentlichen SSebürfniffe unb feinem eigenen Rebürfniffe entfpra<T-

©enn wir muffen aud) hier ^etBot^eben, bafj biefeS felbftfütfytige

©enie fid} treu blieb, audj in feinen Regierungen gut treffe.

@r rat irr nur gebient, nm ftdh tyret gu bebienen, unb bie

9>ref)freireit war irm ein dRittel, bie Breireit gu gewinnen, feine

eigenen 3been unb feine eigenen AnfprüdTe, wie feine eigenen

©itelfeiten gu Betfünben. ®t r®tte nie bie geibenf<Taft be§

3ournaliften, wie dRarat ober 35e8moulin8; nicht bie gtof)e

tfenntnifj, bie feinem dRitarbeitet Rriffot eigen war; er befaf)

Bor Adern nicht bie r^e 5£ugenb, bie ben eblen gouftoflot auö*

geidjnete, unb bodj ift e8 fein ©«hicffal, audj an bet ©pijje bie*

fer dRännet gu matfdjiren. ®t griff nicht einem innent Seruf

folgenb gut Bebet, fonbern et war bagu gegwungen butdT bie

matetiede dtotr, weld)e tyrn auferlegte, ftch einen gebensunter«
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halt gu Detfchaffen. 6t wählte bie treffe, weil ihm biefet SBeg

bet bequemfte festen. Allein einmal gut treffe gehörig, tote weit

gehen ba feine gorberungen an bie S^ugenb^aftigfeit berjenigen,

bie mit ihm bem gleichen ©tanbe angeboren! 68 ift faft et*

heiternb, wenn man fjert, mit wie ftrengen Anforberungen bet

tugenbhafte SDlirabeau, ber fid} Sag füt Sag einen anbeten

£erm unb einet anberen Rettin biugibt, an bie Sournaliften

herantritt. „SBenn fie" — jehreibt et, non ben 3ournaliften

fptechenb — „fid) aufrichtig bem eblen Berufe binnen mürben

nüfjlid) gu fein! SBenn ibte unbegähmbate ©elbftliebe e8 gu*

liege, ba§ fie ba8 ©treben nad) Otuhm bet SBürbe unterotbneten!

SBenn fie anftatt ftdj gu etniebtigen, anftatt einanber gu ger*

teiben, anftatt gegenfeitig ibten 6infiub gu Dernichten, wenn fie

ihre Seffrebungen unb ihre Arbeiten Bereinigen mürben, ben

-jpodhftrebenben niebergufplagen, ber ufurpirt, ben Setrüget gu

entlaroen, ber Anbere irrefübrt; ben geigen gu geigen, ber ft«b

nerfauft! SBenn fie ftd) Bereinigen würben gegen bie Soturtheile

ber Büge, gegen ben 6harlatani8muS, gegen ben Aberglauben unb

gegen bie Spranei — in weniger als in einem 3ahrhunbert wür*

ben fie ba8 AuSfehen ber 6rbe umgeftaltet haben!"

Olut infofern haben wir fyiet Don OJlirabeau gu fpredhen,

a!8 et ber ©dhöpfet bet freien unb bet politifdjen treffe in

granfreidj ift. 6ine Angaty Don Unternehmungen mehr minber

literarifdher Art, benen et fidh hingegeben halte in ber Hoffnung

eines orbentlichen ©elberwerbeS, fommt füt unS nicht in Se*

trad)t. Auch hi« beginnt feine eigentliche OloHe evft mit bem 3u*

fammentreten ber „©eneralftaaten". 6r gebraudht ihren tarnen,

ben tarnen: „S)ie ©eneralftaaten“ als Sitel für fein Statt,

welches et ohne jebe 6rlaubnifj ber Regierung anfünbigt unb

trofc beS $>rotefteS ber Oiegierung erfdheineu läft. 6r hatte ge*

wagt, waS Dor ihm feinet gu tljun ben fDluth gehabt hatte, et lieh

eine 3eitung etfdjeinen, ohne fi<h um ben SBiberfpruch bet

bamals noch allmächtigen Oiegierung gu fümmern. £>ie erfte
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(Rümmer biefeS ©latteS erfdjeint am 2. dRai 1789, unb fdjon

in biefer Kummer fpricht er — atlerbingS in etwas allgemeinen

(RebenSarten — Den einet ©onftitution nach bem SJlufter ber

englifchen. 3)ie Regierung verbietet aber gleich barauf, am 7. sJJiai,

baS SSeitererjcheinen beS ©latteS unb forgt jo bafür, fcem $lutor

beffelben rafd) gu jener Popularität gu oerhelfen, welche bie

©runblage feiner jpäteren jDiadjt bilbet. 5)a man il)m bie

Verausgabe einer Beitung unmöglich macht, fudjt er nach einem

anbern (Kittel. Sinbig, wie er ift, hat er baffelbe auch balb ge«

funben. ©r giebt jejjt fein Journal mehr ^erauS, foubern „©riefe

an jeine 28äl)let" unb ihm, als einen Slbgeorbneten fann baS

nicht ».'erwehrt werben, weil er, wie er behauptet, bamit nur feine

Pflicht erfüllt, gefdjüfct burdj bie Unoerlefclichfeit, welche ben

(Kitgliebern bet ©eneralftaaten gugeftdjett ift. Jn ber Jfjat ent»

halten biefe ©riefe nur eine ©arfteUung ber ©eidjehniffe bei ben .

©eneralftaaten, bie (Heu&erungen bet (Regierung unb ber einzelnen

(Rebner, wobei natürlich baS Vauptgewidjt auf bie (Reben beS

©rafen oon Piirabeau felbft gelegt wirb. SDiefe (Reigung gut

©elbftoerherrlichung geht bei ihm jo weit, bafj er manchmal

einen wahrhaft bewunbetungSwütbigen Schatffinn aufwenbet,

um felbft bie größten Vaublungen gu oerfleinern, an benen er

feinen Slntheil gehabt hat. JebeS Bt'inb fennt bie ©efchidjte jener

(Radht oom 4. Sluguft, in welcher plöjjlidj wie im Sturm

alle feubaleu ©orrechte oon ben ©efitjern biefer ©orredjte ab»

gefchafft unb geopfert würben. 3Ran fann noch heute bie ©e»

richte jener (Rächt nicht lefen, ohne eine ©mpftnbung oon heiliger

SBeihe, unb wer fid? ben Buftanb granfreidjS gu jener Beit »er»

gegenwärtig^ wirb leicht eine ©orftellung haben fönnen oon bem

Jaumel ber ©egeifterung, welche bie (Radjridjten auS jener

©ifcung im 8anbe heroorgerufen haben müffen. (Run benn,

was (ÜUrabeau angeht, er ift gang ruhig. ®r erflärt bie ©reig»

niffe jener (Radht, gwei Jage nadjbem fie fich ergeben haben, fühl

fritiftrenb, als ob eS fich um ©reigniffe hanbelte, bie fdjon gwei
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bunbert 3abte alt finb. „2öet bi« großen Serfammlungen fennt,"

fdjreibt er, „bie bramalifchen ©mpfinbungen, benen fie jugäng»

lid) finb, baß netfiiljmifdje SSefen beS SeifaUß, bie Neigung bie

(Jollegen gu überlreffen, ben ©tolg ber petfönlichen ©elbftlofig*

feit, mit einem SBorte biefe 2lrt oon ebler Srunfenbeit, welche

baß Ueberftrömen ber J^ochbergigreit begleitet, wer über baß 3«'

fammenmirfen aller biefer Urfachen nachbenft, für beu erfcheint

ÄOeß, maß in biefer ©ifcung gefächen ift, wie gang in bie Älaffe

ber gemobttHdjen 2)inge gehörig. 35ie Serfgmmlnng befanb fi#

in einem ©türm ber 23egeifterung. Söogu beraten, wenn 2lUe

einig finb? 3eigteu ftd? bod) bie gorberungen beß öffentlichen

SBobleß flarer alß jemalß? SJlati batte webet 23orftelIung noch

Serebfamfeit nötbig, um baß annebmen gu laffen, waß fc^on be»

fcbloffeu war unb waß bie impojante Autorität ber ganzen

Station begehrte."

Koch eine anbere 3eitung aufcer biefer bat ÜJtirabeau grün*

ben geholfen. 2)er „Courrier de la Provence“ ^ei^t biefeß

33latt. ÖlUein b<« ift eß noch weniger alß anberwärtß feftgu*

ftellen, wie groff ber Slntbeil SRirabeau'ß an bem gemeinfamen

SBerfe feiner SDiitarbeiter gewejen ift. 25enn mit tRecht bat man

eß alß eine ber foftbarften Gtigenfdjaften SKirabeau’ß be^uor*

gehoben, baf) er eß »erftanb, wie ein frangöfifcher äutor non ibm

rühmt, „bie 8eute 311 entbinben, welche Sbeen befaßen," b. h-,

baff er baß Talent befaf», frembe Talente aufgufuchen, gu er*

fennen, gu wütbigen, bieielben fidj unb feiner Sache bienftbar gu

machen. jfaum einer cor ihm ober nach ihm ift Klirabeau

gleidhgefommen in biefer gäbigfeit. Such barin hat er fid) ein

grofceß Sserbienft um bie treffe erworben, bafj er ihr eine gange

Keibe oon -Kamen gugefübrt hat, bie fpäter fimmtlicb gn eigener

^Berühmtheit gelangt finb. 3)et größte unb impofautefte oon

allen SDtitarbeitern SRirabeau’ß war 5?riffot.

28it finb im ^Begriffe hier bau biei bet fchöuften ©eftalten

ber Keoolution gu frechen, oon JBtiffot, oon 2tnbrö (Jböuiet
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unb non Souftatlot. 25er (Stfte mat uuftteitig bet Sebeutenbfte

alß polttift^er 3ournalift, ber 3t»ctte alß ein Poet, bet er roar,

ift bie rüptenbfte ftigut Don Cen SDteien, unb Üouftatlot eublidj

ift derjenige, bet trog feiner 3ugenb ben antifen SBorbilbern

am meiften dgnlid) ift Stile btei finb fie eines unglücflidjen

Smbeß geftorben, bie etften grnei auf bem Sdjaffot, bet gegte

eineß gegeimnignoHen, jebenfaUß eineß notgeitigen Stobeß. SDrei

fol<pe ©eftalten allein roürbeu genügen, um einen gogen IRugmeß«

glanä auf biefe gange Periobe gu merfen unb fie gu einem mür*

bigen ©egeuftanbe gu machen für bie 33egeifterung non 3)i(gteva

unb für baß gladjbenfen non Staatsmännern.

23riffot mar, mie ermähnt, jtgon an bem Sölatte Ptirabeau’ß

beteiligt; et gatte lange in (Snglanb gelebt unb mie et ben eng»

ltf<gen ©tpl unb bie Neigung für engliftbe Sitten mitbradjte,

fo propagirte et au<g mit allen .Kräften bie 3bee einet Sllfiang

fctaufteidgfl mit (Snglanb, meßgalb man igm jpäter notroatf, et

fei an bie (Snglänber netfauft. &aum ein Pienfcg in bet gan*

gen Sftenolution ift jo niel netleumbet morben mie Sriffot.

SBriffot mar in gemiffen Greifen gleidjbebeuteub mit ©auner,

unb bie Jtinber in ben Straffen jagten einanbet anftatt: „2)u

gaft mit mein Spielgeug geftotjlen" — „£>u ^aft mir mein

Spielgeug briffotirt." ©0 mütgenb roaren bie Slnr'eiubungen,

benen 33riffot außgefegt mar, unb trogbem tonnten biefelben nicgt

Berginbern, bag bet Oiebafteut beß „Patriot© franpais“ in ben

(Sonnent gemäglt merbe, mo et freilieg eine geitlang auf feine

journaliftijcge Slgätigfeit Dergicglen mufjte. SWein balb teerte er

miebet gu bem puufte gurütf, non bem et außgegangen unb et

«ntmidelt eine SHIjätigfeit fo nieljeitig, fo politifdj unb fo flug,

mie fein 3outnalift unter feinen Beitgenoffen. (Sr mar nieüeiegt

bet eingige 3outnalift jener Pertobe, non bem man Jagen föunte,

er gäbe eine PorfteHuug non bem maß mir geutgutage außroärtige

Politif unb internationale politif neuneu. (SrfauntebieSBergältniffe

unb bie Stimmungen in (Suropa, feine Spratgfcnutniffe fegten ign

(U4)
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in bie 8age, bie wenigen Slätter jener 3eit gu lefen unb fidi) auß ben

felben gu unterrichten. Süie über ©nglanb, fo befaf) er and)

über 2)eutjd)lanb unb JDefteroid) giemlich genaue 3nf<rnnationen.

9JUt berfelben SBärme, mit weldjet er für bie SSetl'inbung mit

©nglanb eintrat, mit bertelben $eftigfeit jprad) er bem Jtriege

gegen 2)eutjd)lanb unb gegen Deflerteid) baß SBort; er wollte,

wie et jagte, ben 'Miirten nicht ben SHufym überlaffen, biejen

»ölfetbefreunbenbeu Ärieg bcclarirt gu haben. Sieben biejen 3fn«

gelegenbeiten auswärtiger ^olitif bejprid)t et eine Sötenge politi:

jeher unb fcgialer fragen im 3nnetn. (5t betriebt mit gleicher

SBeroe bie gtage, ob bie ©pielhöljlen in ^>ariö weiter gu bulben

jeien unb bie Angelegenheiten beß fonftitutioneüen ^Rechtes, Sra»

gen ber ^Religion unb bet Literatur. sHnregungen, welche fid)

auf bie Äunft unb anbeie, )beld)e fid) auf gal)lteid)e ©ebiete bet

Söijfenjdjaft erftrecfen, oerbanften jeine 3eitgeno|jen ihm.

jelbft war wie eine $rt oon ©ncpclopäbie, unb »on einer S£hätig=

feit, bie in ihrer SBieljeitigfeit faum gu ocrftehen ift. 2ln bem

Sage, ba bie 21 ©ironbiften fielen, ftarb auch ber journnliftifdje

Rührer ber gartet, Sri jjot, unter bet ©uiUotine. ©roereinigte

in fi<h faft alle ©igenfd)aftcn SDiirabcau’8
,

ohne beffen Hafter

unb Sei c^t ferti gfeit. ©eine Artifel nad) englijdjet SRaniet ge»

fdjrieben, haben wenig oon ber Ueberjd)wenglid)feit ber geit*

genöjfifd)en 3ournalijtif unb nichtß oon ber bamalß üblidjen

grioolität.

„2Ran wirft mit oor, jc^rieb er, gu ernft gu jein.

ÜRan möd)te mid) h«i tcr » jpottenb unb ®}>ä&e madjenb jehen.

JDaß ift eine 0ÜoUe, bie mir nicht gefällt. SRan muff fid) jelbft

treu bleiben, ©elbft wenn baß fraugöfijdje 93olf gurüeffinfen füllte

fo weit, bafi eß an ben politijd)en ©päfcen wiebet ©efaflen fänbe,

rnufc ein ©d)riftfteller, ber fid) achtet unb ber nur nütjlid) fein

wiD, fid? hoch hüten jo weit herabgufteigen."

@r war oon ganger Seele ein 3ournalift unb ftellte jeinen

©tanb höher alß alle anbern. SDie treffe bebeutete ihm mehr,

2*
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al8 bie ©efefcgebung. 5Ran fann fagen, er hat ben ganzen ibealen

©ehalt be8 3ournali8tflu8 gufammengefa&t in ben folgenben ©öften:

„9Bet fprtcbt mir non ber SEribüne ber 3afobiner, als »on einem

3Rittel, ba6 Sol! aufguflaten ! Äann gang granfreidj — »a8 Jage

id)? -Rann nur gang 93art8 biefer SEribüne nahe fommenV 3ft

biefe SEribüne nicht »on »ielerlei ©djranfen umgeben? .... ÜRufj

man nicht, um ftd) ihr gu nähern, einen grofceu fRuf haben, ober

burd) eine Sntrigue einflußreicher fDiitglieber bahingetragen

»erben? fRein, eine feiere SEribüne fann ba8 Sol! nicht auf*

flären, fie ift gu ftürmifdj, gu jefyt ben geibenfehaften auSgefefct.

SDie SEribüne be8 ©olfeä muß gut gangen Nation fpredjen. SDiefe

SEribüne ift nur bie treffe. SDa fpred)en taufenb SRebner gleich*

geitig gum ©olfe; ba bilbet ftd) bie öffentliche Meinung; ba

»ergleicht unb urteilt man in fiiHem iRacßbenfen, »ergleidjenb,

cmägenb unb folgerichtig."

gange noch »erben bie Slnfchauungen über biefen Mann

unb fein SBerf getheilt fein ,
benn niemals ift ein ©chriftftetler

fo fürchterlich »erläumbet worben, wie biefer. ©on feinem ©latte

hat man gefagt: „68 ift bie ©eißel be8 JpofeS unb bet ©chredfen

ber ©chrecfenSmännet." 3n ber Bereinigten fi<h bie Äönig*

liehen unb bie SEerroriften gu feiner ©erfolgung. 68 ift feine

SSnflage fo unflätig unb gemein, baß man biefelbe nicht gegen

©riffot erhoben hätte. Oberflächliche ©efchichtSfchreiber haben

biefem ©etge »on ©erläumbung nid^t au8 bem SBege gehen

mögen unb fie haben ohne Prüfung bie SluSfagen ber geinbe

©riffot’8 wieberholt. gamartine, ber in feiner ©efehießte

bet ©ironbiften »on ber treffe überhaupt fptidjt, wie ein alteS

Söeib »on Baubereien unb 3auberfünften gu fpreeßen pflegt,

gamartine hat alle biefe Auflagen für baare Münge genommen,

unb in jenen behaglichen gerieben, »eiche oft nur feine Unwiffenßeit

»erbecfeit, wiebergegeben. ©egen bie un»erfcbamten Slnflagen,

benen ©riffot in feinem geben unb nach feinem SEobe au8*

gefegt war, fann er fieß auf ba8 Beugniß feines greunbeS unb
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feines SRitarbeiterS ®iret berufen, bet ben ORutb ^atte, »on

bem Stribunal beS GounentS, non ihm auSjufagen: „3$ bezeuge,

Sriffot gefannt $u haben; et lebte wie SlriftibeS unb ftarb wie

©pbneij, ein SRärtyrer bet Freiheit.

"

©erweilen wir bi« einen ‘Jugenblicf bei betn Slnbenfen

9lnbr4 Gb&iier’S. ©ein 9lame, als bet eines ?>oeten, ift unS

offen befannt unb tijeuer; feine SRoOc afS SRitarbeiter beS „Jour-

nal de Paris“ ift feltener gewürbigt worben, unb bod) »erbient

et auch fyift unter ben ©eften feines ©tanbeS genannt ju wer«

ben. ©on einet feurigen unb empfinbfamen «Seele
, nahm er

S^beil an jebet Bewegung unb fc^lo§ fi<h immer bet Partei ber

Unterbrücften an. 25a fich baS ©olf gegen bie abfolutiftifcbe

<£>errfchaft erbebt, ftebt er, einer ber ©evebteften in ber erften

fReibe unb feine ©erfe, wie feine §)rofa geboren gu ben bftöot»

ragenbften Schaffungen. 25a baS Äönigtbum »erfdjwinbet unb

ber 2etrori6mu8 bie alleinige £errfchaft erlangt, ftebt et wieber

auf ©eite beS Ä'önigtbumS unb ju jeber Beit anf ©eite bet

SRä&igung. Gr ftimmt nicht ein in baS wüfte ©ebeul bet

tofaliflijcben treffe, welche alles, waS refublifanifch ift, »erfolgt

unb »erläumbet. ©iS ju Gnbe hält et jenen feierlichen unb

»ornebmen 2on ein, ber bie großen ©lätter ber 5Re»ulution

in ben erften Sabrcn auSjeicbnete. 25a8 gilt in affen gäHeu,

nur ba nicht, wo feine §)erfon in gtage fommt. 25a ift er

freilich 2feuer unb flamme unb ein echter $oet. „SRögen bie

gefefcgcbenben 3ournaliften, bie fbM°fDPbircnl)en Sibelliften unb

mit ihnen affe bie £ifltioueu
,

©aleerenfträflinge, 25iebe unb

Glubrebner fortfabren mich einen Sfriftofraten, einen Höfling,

einen Defterreicher, einen ©olfSfeinb gu nennen. 3<h antwotte

ihnen nur ®ineS, gerne werbe ich alles baS fein, waS jle »on

mit fagen; »erauSgefejjt, bafj ihr ©efchrei bezeugt, bafj ich niebt

baS bin, waS fie finb. 3<h fenne feine größere Unebte, als

biejenige, ihnen ähnlich ju fein. SBelche Flamen immer fie mit
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geben, idj werbe bicfe tarnen ehrenpoll finben, wenn f.ie bie»

felben nicht mit mir feilen.*

Unb bei ber nächften Gelegenheit ^at et wieber bie folgenb«

SluSeinanberfejjung mit feinen ©egnent: ,,3<h habe nichts mit

bem alten Regime gemein gehabt, welches ich immer perab*

fdjeute. 3<h h°be gu aöeu 3«iten feine Höflinge, feine ©pione

feine Äerfermeifter perachtet, fo fehr, wie ich in biefem Slugen»

blide bie Höflinge, Spione unb Helfershelfer biefer muffigen

jflafje pon SRenfchen perabfeheue, welche pon SRebnern, bie ihrer

würbig finb, unperfchämter SBeife ba8 Soll genannt werben."

9ia<h biefen fleinen ©tplproben fann man über ben Ston

bet üblichen ^)olemi! überhaupt urteilen unb man wirb fid)

eine Sorftellung pon bem H n
fTe machen, ben 8nbrö Genier

bei ben ^Demagogen erweefen muhte. Ungählige SJlale fchien

eS, als hätte et ben j?opf perwirft, immer wieber bleibt er per*

fdjont, »ieüeicht auch in golge ber 3nterncntion feines jüngeren

StuberS SRarie ©h^n'ec
/

ber bei ben 3afobinern fehr mächtig ift.

3war fleht 2lnbr4 auch mit feinem Sruber in geinbfehaft, benn

ber gefctere ift bamit beauftragt worben ben 5Rabicali8mu8 gegen

ben ^oeten gu pertheibigen. @r war einer ber Grrften pon

benen, welche bie Gnttäufchung burch bie greiheit erfuhren unb

et war einet ber fiepten unter benjenigen, welche biefe Grfennt»

nifj mit ihrem geben bejahten. @8 nimmt SBunber, baff er

bis furg Pot bem 9. Shetmibor fein geben friften fonnte, er,

ber täglich alle Mächtigen herauSferberte. Siele Uebergeugung,

»iele H°<^herJ’gfeit unb piele Unbebacbtfamfeit mifchten fi<h in

alle feine Sieben. 35a8 hat ihm uub h a * auch oielfach ber

SBitfung feiner ©Triften perhängnifjooll gefepabet. Seboch Pom

literarifchen ©efichtSpunfte au8 betrachtet, Perleiht biefe unbegähm»

bare geibenfepaft
,

feinen Oleufjetungen ben hüchften fReig, unb

man fann fageu, ba§ et in bie giteraturgefchichte übergegangen

wäre für feine journaliftifcben geiftungen, wenn benfelben nicht

feine ^oefien im SBege geftanben hätten.
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3Beniget uniüeriell al8 33rtffot, bagegen mafellofer als

biefer; weniger unglüdflich als (Signier, obgleich auch feinerfeitS

Dom ©lücfe nicht begunftigt, war SouftaHot, bet fRebacteur bet

„R4volutions de Paris.“ <5r ftatb itn Sllter Don 28 Sagten

mit betn 5Hufe bet Srnftefte unb bet ©ewiegtefte unter ben

3ournaliften feinet Partei gewefen gu fein. <5r ^atte niemals

einen Slrtifel mit feinem Flamen gegeidjnet, fo frei mat er Don

aller ©itelfeit, unb bod) war fein fftame Sebermann befannt.

©ein ©pl, wie feine @d)icffale erinnern an La Bo^tie ben

9tutor ber „Servitude volontaire“, bet gu ben frembartigften

©eftalten be8 XVI. 3afyrljunbert8 gehört ,
wie gouftaüot unter

bie frembartigften ©eftalten be6 XVIII. 3atjr1)unbert8 gäplt.

Sluf bie 9iacbrid)t Don bem Uuglücf Don 9lancp, foü ihn ein

fo tiefes 8eib befallen haben, bafj er barübet ftarb, fo ergabt

bie Segenbe, fo erzählte e8 Dornehmlich ©amifle !De8moulin8,

bet merfwnrbiger Söeife biefen ©djriftftellet mit abgöttifcher

Siebe Dercfyrte. 9Kan fonnte nicht groei fdjarfere ©egenfafje

benfen, al8 ben eitlen, lätmenben, ewig unruhigen ©amifle, bet

feinen Flamen ftetS in aller geute SDiunb wijfen wollte unb ben

Spartaner gouftallot mit feiner ^eierlichfeit, mit feiner 33er*

acbtung bet Popularität unb feiner ©elbftaufopferung für eine

3bee. £roj}bem liebte SDeSmoulinS feinen ffteunb im geben,

unb er lobte iljn nach beffen $obe fo fefyr, baf) ber JperauSgebet

ber „R&volutions de Paris“ behauptete, e8 liege barin eine 23o8*

beit unb man lobe ben terftorbenen fRebacteur nur batum fo

fel)r, um ben geuten ben ©lauben beigubringen , bafj fein 33latt

jefct jebe SBefceutung oerloren habe. 2öie bem immer fei,

gouftallot ftarb an ©rfolgen reich, beoor bie fReoulution auf

ihrem ^öhepunfte angelegt war, benor er felbft fuh auch nur

einen einzigen 33orwutf gu machen hatte. @r hatte webet 33er*

gehen noch ©nttaufchungen erlebt, er genofj bie ftreube, gu feljen,

wie ba8 SSetf, bem alle feine 3beale guftrebten, in auffteigenbem

Triumphe feinen 2Beg machte, unb et ftarb ein-e8 raffen Üebe8
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efye erfte SB itterfeit ifen treffen fonnte. ©ott feat fein

fchönereS geben unb feinen fdjöneren lob ju »ergeben.

3Bie bfefe neue dRacfet fiep erbebt, waS tbut ba bie [Re*

gie'rung? 3m Sa^re 1792 beim 3ufammetttritt bet ©eneral*

ftaaten ift bie alte [Regierung, äufeetlid) wenigftenS, no<b in

Poder Kraft. 8 tle dRittel ber Seeinfluffung unb ber Unter*

briiefung liegen in ihrer ^anb — wie cerwenbei fie biefelben

angeffcptS ber treffe? Anfangs ift bie regierenbe ©ewalt au«b

hier fo wenig über bie SBahrpeit unterrichtet, wie in anberen

SDingen. ©ie glaubt nod) immer, mit ben alten dRitteln allein

auSfemmen ju fonnen, fie erläßt [Befehle gur Verhaftung ber

SlutoTen, gut Unterbrücfung ber Vlätter, uub ba ihre [Befehle

wirfungSloS bleiben, bemächtigt fich ihrer eine unbefchreibliche

Verblüffung. IHuS ber [Brutalität cerfällt fie in £>hn tnach*-

SDie gluth fteigt immer popet — bie [Regierung aber b«t faum

eine anbere ©cpufewepr, als bie amtliche „©ajette". Unb nun

betife man fich biefen Kampf! iÄuf ber einen ©eite ade 23e*

geifterung, ade Sfcrunfenpeit ber frei geworbenen Stalente, oder

Uebermuth beS ©iegeß, unb jenefl ©cfühl, in einer großen dRaffe

3u ftreiten, welches felbft ben dRutplofen tapfere ©mpftnbungen

einflöfet; auf ber einen ©eite biefe IHrmec, beten äufeerft rechte

©pifee dRirabeau führt, währenb ber lefete dRann auf ber ginfen

©amide !DeSmoulinS hei&t» ber begeifterte ©pßtter; auf ber

einen ©eite bie dRacpt unb baö SBiffen, bie Popularität unb

bie fchriftftederifche Slmbition; auf bet anbern ©eite bie arme

amtliche „©ajettc", bie felbft con bet ©rftürmung ber Vaftide

feine dlotig nehmen barf, weil biefelbo ohne obrigfeitliche @r»

laubnifc erfolgt ift, wie man weife. SDie unglftcflicpe ‘©a^ette"

— fie ift ber leiefete ©pott ader 3eitgenoffen, wie fie Verorb*

nungen regiftrirt, ©rnennungen 3u |>ofämtern bringt, fleine

S^hatfachen biSfutirt unb ben europäifchen £öfen Komplimente

fagt! dRan mufe fie nur fepen um fie 3U bemitleiben; fie nimmt

fiefe auS, wie ein dRann, ber 31er ©tunbe, ba baS Schiff auS
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affen $ugen geht, anfangen würbe bie Stagel auf bem Verbecf

3u jaulen. 3n biefer unglücfltchen Sage »erbleibt bie Siegicrung

wähtenb ber erften 3<it nach 1789. ©ie finbet Ijöd^ftenS einige

bega^lte 3nbuftrieritter, bie bereit ftnb, ihr 3a bienen. SJtichelet er«

35 f)lt, ber 3«tenbant ber fönigtichen ßioiHifte habe »or aiejranber

£ameth geftanben, ba§ er in gan3 fuqer 3eit 7 Millionen baran

wenben mufite, ©chriftfteKer unb Stebner gu taufen. allein bie

®lahlofigfeit biefer begabten 33anbe bient nur bagu, bie SEButh

ber Oppofition $u fteigern unb bte 8age beö Äönigtl)umß nod)

»ergroeifelter ju machen. 3a, bie Jerreriften burftcn ftdj bar«

auf berufen, bafj bie aufforberung 3um 'JJiorb unb SJtaffenmorb

eigentlich burch bie Vertheibiger ber Orbnung unb beS Shfuneß

in bie ^reffe eingeführt worben fei. 3m ©angen iebod) gibt

eß in biejem erften ‘Sugenblirfe ber Freiheit feine fDleinungß«

»erfchiebenheiten. ©elbft bie gemäfcigteften SJtänner freuen fid)

über bcn ^ad beö unleiblich geworbenen alten Siegimc’ß.

931U bem gortfhreiten ber Stenolution Snbert fid) baß

3lfle8. SDie liberalen wollen bie erften (Srrungenfchaften ficher

fteffen; bie Sötenge aber brängt oorwärtß Unb läfjt bie 33e»

fonnenen weit 3utücf. $)a gefc^tfljt eß, ba§ baß Äönigthum fo

hochheilige ©tjmpathien erwecft, wie tiejeuigen 2lnbr£ @^^nier’8;

allein auch ruhigere unb bauernbere Unterftnfjung finbet fich für

bie Vertheibigung ber fonftitutioneflen 3been.

3n ber erften 9teil)e ftnb hier bie 3outnale „ÜJtercure be

grance“ mit SJtaUet bu s})an unb ber „SJtoniteur unioerfel" mit

@h- %• ^aufoucfe 3U nennen. Seibe finb aufgeflärte liberale.

SRaUet bu $)an l)at bie unbantbare Stolle übernommen, ben

Vermittler aroifdjen ben beiben Parteien 311 fielen, allein baß

führte ihn nur bahin, fich mit allen ?)atteien 3U 3etf<hlagen.

©eine geber war ein mächtiger SBunbeßgenoffe für baß Äönig«

thum uon 1789 angefangen, biß <$nbe beß 3nl)teß 1792. allein,

ba er bie ganatifer beß Äönigthumß in berfelben SBeife angreift,

wie bie ganatifer ber neuen Orbnung, tann eß nicht fehlen, bah
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ft auch »on ©eite bet königlichen allen Angriffen auögefejjt ift

Slfle Sitterfeit, welche feine Stellung gwifd)en ben Parteien mit

ftch brachte, fchüttete er in einem Slrtifel auö, ber alö Antwort

gilt auf einen ber gasreichen Angriffe, welche baö 3outual

Sriffot’ö gegen ihn »eröffentlicht hat. „3n einer 3cit*, fchreibt

er, „ba man alle SRifebräuche befeitigt, ift eö nöthig, einen Stifj»

brauch anjuflagen, welcher mehr alö alle anbern bie Freiheit unb

bie perfönliche Sicherheit gefährbet. Seit futjer 3eit betrachtet

eine klaffe non SchtiftfteQern alle ihre Sleinungen wie 35ogmen

unb ihre Gcntfcheibungen wie ßrafel. .£>at man über einen

©egenftanb anbete 3been — waö fage ich? erhebt man nur

einen 3weifel, beantragt man eine Slcnberung, ba lägt fleh bie

wilbe Stimme beö SDeöpotiömuö »ernehmen, um einen angu»

Hagen, ju gerreifjen, gu »etleumben. 3ebe @inwenbung wirb

wie ein Attentat auf bie geheiligteren Rechte angefehen. 3m
Slugenblicfe, ba wir bem Schwerte bet Genfur entfommen finb,

nerfüllen wir ben 9)torbwaffen ber Unbulbfamfeit. Stan fpricht

»on bergteiheit ber treffe; allein bamit biefe Freiheit wirffam

fei, ift eö »er 2Mem nöthig, bafc bie Freiheit ber Steinungen

anerfannt werbe unb ba»on finb wir noch fehr wett."

Sei einet anbern Gelegenheit im 3ahre 1790, alfo noch

in »erhältnifjmäfjig ruhiger 3cit, erzählt er im „Stercure" auö*

fühtlich eine Scene, wie bie Patrioten auö bem Malaie SRopal

eine ^Deputation an ihn entfenbet hätten, um ihm mitgutheilen,

ba| er feine hochnerrätherifchen Steinungen aufgugeben habe,

weil man ihn fonft ber Solföjuftig überantworten werbe. Ser«

gebenö beruft er fich auf bie ^)re§freiheit unb auf bie ©ebatifen*

freiheit. 2?ie 'Phttofophie bet ^Deputation, bie ihn aufgefucht

hat, ift folchen Argumenten nicht guganglich unb fie »erläfjt ihn,

fnbem fie ihre nicht mifjgucerftehenbe Serwarnung wieberholt.

35rei 3ahre hinburch führt Stallet bu $>an biefen krieg, manch*

mal auch mit größerer ^eftigfeit, alö feiner Stellung unb jener

feierlichen SBütbe, bie et angenommen, guträglich ift. @nblich
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»erläfjt er ftranfteid unb gte^t ftd nad ©enf gurütf. 9lu8

©enf in golge einer ISufforberung beS ©ireftoriumS »ertrieben,

gieljt er fid> nad ©nglanb jurüdf, wo et im 3«l?re 1800 als

armer Wann ftarb.

9Rod fdjledter ift eS ^anfoucfe ergangen. SBielfadj ift »on

ihm behauptet worben, er fei nidjtS al8 ein teidjer Sournal»

Unternehmer gewefen. @r felbjt woBte gerne für einen ©drift*

fteBer gelten, unb er befaf) jebenfaBS eine gewiffe geibenfdaft

für bie Literatur, ©in reicher Wann jur 93eginn ber SReoolution,

bat er ein auf WiBionen gehenbeS Vermögen wäbrenb biefet

3eüen feinen 3eitungSunternehmungen geopfert. §üt feine Wei«

nung unb für feine Werfen batte er afle Slugriffe ju ertragen,

weide gegen feinblide ^olitifer geridtet werben, unb aBe 93er*

bobnungen, weide fein atlerbingS frembartigeS SBefen heraus*

forberte. ©ine ebrenwertbe Wittelmäfngfeit, wie er mar, hätte

er in ruhigen 3eiten felbft einen beroorragenben $)lafe mit @r«

folg auSfüBen fönnen; inmitten eines ©turmeS oon ©reigniffen

unb »on Weinungen, in ben er faft ganj unoorbereitet hinein»

gefdleubert würbe, terlor er in jebem augenblirfe ben Äopf.

3bm »erbanfen wir übrigens bie ©rünbung beS größten 3our*

nalS ber SReoolution, weldeS ftd — aflerbingS unter oerfdie»

benen formen — bis auf ben heutigen Sag erhalten hat, ben

„Woniteur Unioerfel*. !DaS Blatt erfdien im äugenblkfe als

bie 9tational»erjammlung ihren ©ifc nad fParib cerlegte. @8

war gegrünbet, »ornehmlid utn auSführlide glaubwürbige unb

ernfte Beridte aus ber gefefcgebenben Äörperfdaft ju »eröffeut*

liden. ©S würbe aud in ber Sljat in einem gewiffen ©inne

baS offijieBe SBlatt ber SRationaloerfammlung. ^Daneben be*

fdäftigte eS fid mit auswärtiger i'olitif, eS oerfudte bie litera«

rifde Jfritif im gro§en ©tple wieber einguführen, 3nformationen

aBer 2Trt bem 8efer gugänglid 3u maden unb mit allen biefen

93orjügen, weide baS Blatt einem auSerwählten Keinen Greife

unentbehrlid madten, würbe eS für bie grofje Wenge bet
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Seitungßlefer unb befonberß ber 3«tungß fdjreibet ein ©egen«

ftanb ber .ßeiterfeit. SBcnn man bie fleinen ©lättdjen ber 3«t

burdhfteht, ftnbet man täglich Satiren auf ben „
sJDtoniteur“, auf

baß wichtige Außfehen, baß er ftd) gab unb auf fein grofjcß

Format. Dbgleich alleß baß nicht genügt, um bem ©latte,

weldjeß einem »irfitchen ©ebürfniffe ©cnüge leiftet, bie ©jrifteng

gu nehmen, nerliert baffelbc in golge biefer unaufhörlichen

Späjje bodj oieleß non feiner ©ebeutung. Daß s})ublifum ifl

übrigenß in biefer Beit ben grofjen Soutnalen nicht geneigt;

bie fleine treffe brängt fidj überall ein, unb mit intern ^erliefen

8ärm übertönt fie ben ©rnft, ben bie grofje treffe noch geit*

»eilig, freilich ohne ©rfolg, tu ber Dißfuffton bet öffentlichen

Angelegenheiten gu erhalten beftrebt fein »irb. So geht eß auf

beiben Parteien, auf Seite ber königlichen, »ie auf Seite ber

fRepublifaner. Die ©inen »ie bie Anbern »ollen nur nodj int

$anbgemenge fämpfen unb eß ift ber Augenblicf noraußgufehen,

in »eitler alle Parteien ftd? auflöfen »erben, unb »o jeber

nur noch 9)tann gegen fDtann bie kraft feineß Atmeß unb bie

Ueberlegcnheit feiner Stimme oerfudfen »irb.

Die üölutbürftißett.

3ur ©Ine ber 9)tenfd,'heit fei eß gefagt, Diejenigen, bie

unter biefem 2itel nergeichnet »erben inüffen, finb nicht gahl»

Teich* Diefeß ©apitel ift eineß ber fürgeften unb fann, »enn

man gerecht fein will, nur eineß ber fürgeften fein in ber @e«

fchichte ber SReoolutionßpreffe. Die treffe ift bei ihrem Auß*

gangßpunfte lauter ^>hitartthropie unb unbeholfene ©egeifterung

;

fie »irb fpäter immer fühner unb im Augenblide, ba alle

©chranfen beß ©efejjeß unb ber Sitte fallen, bemächtigt ftch bet

blutige SBahnfinn auch ihrer- @ine ^etiobe ber literarifdjen

Stobfucht tritt ein, aber man fann nicht fagen, bafj eß in ber

treffe eine Region oon Derroriften gegeben hätte, wie in bet

fRationalnerfammlung. Selbft in bem Momente ber ^öc^ften
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SSerwtrrung ift bie treffe ben menf<hli<hen ©mpfinbungen noch

gugänglidjer alfi bie ©efefcgebung, unb währenb man fonft auf

beiben ©eiten eine gange 2frmee non ©djlächtern auffteQen fann,

giebt e8 faum eine ijanbeoü ütamen in bet treffe, auf welche

biefe unheimliche SBegeichnung: „35ie Slutbürftigen" gerechte 2ln»

wenbung ftnbet.

35er ©rfte unter ben £erroriften bet fPreffe — unb ment

wäre baS nicht befannt? — war ÜJtarat, an beffen ülame ftd)

ebenfo aller .£af} unb alle Sßerachtung ber fpätern ©efdjlechter

angeheftet hat, wie ade göttliche Vergebung ben ütamen 35e8=

moulinö begleitet. @0 ift eine wiberwartige ©eftalt unb »oll

»on rätselhaften 3ügen. Sßenu feine Beitgenoffen (wie ÜJtabame

Üiolanb unb »iele anbere eö begeugen) manchmal in 3w>eifel ge»

wefeit finb, ob ÜJiarat wohl eine roitfliche Perfönlichfeit war,

ober nur ein angenommener ütame, beffen fid? »erfchiebene ißer*

fouen bebienten, fo erwacht manchmal auch in bem gefer, bet

fid} jetjt mit ber ©efchidjte bet JReoolution befaßt, etwas, waS

biefen 3®eifel ähnlich ift. 3n ber 5£l)at, waS fann e8 fremb*

artigeres geben als biefen ÜJtenfchen, bet ein gangeS geben bet

©rbitterung unb ber gelehrten ©nttäufchung hinter fich hat, «he

et in bie politif eintritt, biefer Sribun, ber für feine ^ä§Iidhe

©eftalt »erlacht unb »erhohnt worben ift, für feine wiffenfchaft»

liehen Ueberfpanntheiten alle 35emüthigungen erfahren h«t, bie

einen felbft»erliebten ©elehrten nur treffen fönnen, ber in ber

©infamfeit ohne 3»teifel ben .Reim beS SgahnßnneS eingefogen

hat, unb bei aflebem gepeinigt ift »on bem Verlangen, bie

Deffentlichfeit gu befd)5ftigen, ober, wie er behauptet, ihr gu

• bienen! 2luf ber hofften ©tufe ber SSolfSthümlichfeit unb babei

boch gegwungen, fich in Äefletn gu oetbergen ober in Serflet*

bungen burch ^alb gra'nfreich gn irren, fo fchreibt er feine 3ei*

tung, wenn man geneigt ift, biefe fortgefejjten Aufrufe gum

ÜJlaffenmorbe eine 3eitung gu nennen, töalb auf freiem gelbe,

balb in einem elenben 35oriwirthShaufe, unb halb wieber in
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irgeub einem fParifet ÄeHet, immer non ben eigenen Seiben»

fdjaften unb non gahllofcn wirtlichen unb einpebitbeten geinben

»erfolgt; immer »erachtet ober »ergöttert; immer ein Spiel »on

©efahten unb 3ufäDigfciten, unter benen fi<h auch ein »iel

flatteret ÜJtann jämmerlich hatte rein erhalten tonnen
; fo »erlebt

et feine Sage. Stuf ihn ^ätte man jenes ein 3ahrhunbcrt fpäter

erfunbene 2Bovt anmenben tonnen non bem „»erfeljlten Seruf.“

38ie ©amiHe 3)e8moulin8 »on lieh jagte: er fei geboren SBerfe

gu matpen, fo mar ÜJtarat geboren, um feine 2age in einem

djemijeben gaboratorium gu »erbringen unb er hätte h*er oiel«

leicht gang erträgliche 8eiftungen aufguweifen gehabt. ‘Mein ba8

UebelmoKen einiget Ülfabcmifer, benen bie s})erjönlichfeit be8

?0iannc8, wie leicht begreiflich, feine fpmpathifche gemefen fein

mag, hatte ihn au8 biefer 8aufbal)n »erjagt unb man fteht e8

allen feinen fpätern Schriften an, baß ber .jpaß gegen bie 9tfa=

bemifet bei ihm noch »iel möthenber ift al8 ber £aß gegen bie

üprannen. ©ehartet mit allen biefen ©rlebniffen, ©eroohnfjeiten

unb natürlichen Slnlagen, mar er ber richtige ÜBertreter jenes bi8

bahin faum gehörten »ierten Stanbeß, welcher fich als bet geinb

aDe8 Seftehenben fühlenb, mißmuthig unb mißgünftig nicht gugeben

wollte, baß irgenb eine ^erjönlichfeit fich ©lange ber @r*

folge gu lange bewege. SDaneben hat UJiarat al8 3ournalift —
unb nur al8 foldjen haben wir ihn ja hier gu betrachten — mit

feiuem wilben Snftinft eine großartige ©rftnbung gemacht, welche

für ben gang fpätern ©ang be8 3ournalißmu8 »on höthftem

SEßerthe ift. ©r jelbft ergählt, er fei wie eine 3Ut 23rieffaften,

wo 3ebetmann feine Älage nteberlege: „33on ÜJtorgenS früh bi8

fpät sflbenbß," fchreibt er, „ift ber arme „Sklfafreunb“ beftürmt

.

butch eine SDtenge »on Unglücflichen unb Unterbrüctlen, welche

feine Unterftüßung begehren. 3ft eine Partei in einem ^rogeffe

butch ben 2lboofaten ober ben 9ti<hter »erlauft worben — fo

weubet man fidj an ben „iBolfSfreunb." SBirb ein 33ütger butch

einen öffentlichen ©eamten mißhanbelt — fo erbittet er bie
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Unterftü^uug beS „BolfSfreunb." .Spat ein Bittftefler ein ©efucf)

angubringen — fo bittet et um Die Unterftüfcung beS „93olfe-

freunb". Hat ein SBeib ftdj über bie Brutalität ihres ÜHanneS

gu beflogen — fo begehrt fte, ber „BolfSfreunb" foQe ihre

©Reibung bedangen. 3ft ein ©cbriftfteller ohne ÜRittel — et

gebt gum „BolfSfreunb." 5?llö fönnte biejet ftdj in alle petfön*

lieben ©treitigfeiten mifeben, als fönnte er bie Jtamilienangelegen*

beiten otbnen, als befäfje er baS ©ebeimnifj, ©elb gu fabrigiten,

alö hätte et bie gäbigfeit ftd) gu DerDielfad)en."

Allein biefe Klagen, welche ibm wobl in einem Äugenblicfe

beS ÜJlifcmutbeS entfd)lüyftcn, fommen nicht Dom Httgen. ÜJlan

ftebh im ©runbe feiner ©eele ift er recht froh, Don ben Leuten

belagert gu werben, Don ben BittiteDern umgeben gu fein, bie

plagen bet ÜJlifjbuabeltcn gu hören, fei« Sdlatt gu einem Brief*

Taften gu machen ,
in bem baS ^ublifum feine jeweilige ©tim*

mung au8fprid;t. Ü)laud)e Stummer beS „BolfSfreunb" ent*

hält nichts, als joldjc Älagen beS ^ublifumS, gegen öffentliche

Beamtete, gegen ÜRifebräuche unb gegen Bergeben. ©8 ift eiue

ßeitung, welche eS fid) gut Aufgabe fteUt, nicht lebiglich gu

beflamiren, ober freche ®d)ergc gu machen, fonbetn bie 3ntereffen

beS fPublifumS unb gwat nicht bet ©efammtbeit, fonbetn bet

©iugelnen in @d)u& nimmt. ©0 ift etwas, wie jene ülubrif

bet „Briefe an ben Herausgeber", bie im englifchen öffentlichen

geben unfeter Stage eine fo grofje Oiolle fpielen, unb ÜJiarat ift

nie gufriebener, alS wenn et Dielen pet|önlitben Älagen JRaum

geben faun. ©eine fPolitif ift balb rejumirt. @S hunbelt fid)

bei ihm batum, ätöpfe abgufchlagen. ©elbft ©amiQe SDeSmoulinS,

in feinen fd)led)teften 3eiten, finbet biefe üteiguug etwas übet«

trieben. Halb icbetgenb, ^alb tabelnb äufeert er fid) über üJlarat:

„Herr ÜJiarat, ©ie machen bie ©ad)e jd)led)t. 500 ober 000

Äöpfe abfd)lagen! ©ie werben gugeben, baf) baS ftarf ift. ©ie

finb ber Dramaturg unter ben 3ournaliften. ©ie würben alle

9>etfonen beS ©tücfeS umbringen, felbft ben ©ouffieut. Bet*
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geffea ©ie benn, baS bie übertriebene £ragif unS falt lä§t?

©ie fompromittiren mirflich 31?re greuube, unb jmingen |ie, mit

Stynen ju brechen." SDatauf erhält SDeSmouliuS aflerbingS non

SJtarnt einige mohlroollenbe geftionen, in benen er ihm mit

galligem Uumuth jeine Unerfafyrenfyeit in politifchen iDingen,

unb feine geicptfertigfeit Dormirft. Sei beu 500 Köpfen bleibt

Sföarat übrigens nicht flehen. @r Derlangt gleich barauf 10,000

unb bann mietet 20,000 unb auf einmal gar 270,000 Köpfe.

9Jtan meifj nicht genau, marum er gerate biefe Saht nimmt uub

nicht eine Slnbere. ©emifj ift, baff bieje Seftänbigfeit in ber

Klage, bieje Sü^igfeit in bet 3öuth, bieje unaufhörlichen SDei

nunciationen, einen mächtigen ©inbrud auf baS Soll macht.

Sföarat Derfcpafft ftch in ber £hat @ehör, mie einer feiner Seit*

genoffen gejagt hat „gleich einer ©lode, bie in einem fort ©türm

läutet, fie ift monoton, aber fie mirb gehört.“ Son feinem

©tple hat man Diel ©chledjteS gejagt, ©inige jogar motlen

jeiner Kenntnifc franjoftfeher ©ramatif mehrere ©arbiualiunbeu

nachmeijen. allein bie leitete Anfluge beruht nicht auf 2Baht*

j^einlichfeit. 3n feinem ©tpl gibt eS aQerbingS nur ©ine §orm.

3)aS finb bie milben SluSbtüde, unb bie aufs £öchfte getriebenen

SBorte beS SorneS unb bee £affeS. 9Kan muh ftaunen, mie er

mit jo geringen SJtitteln, bodp fo Detfdjiebene ©ffefte $u erzielen

mei§. Db er nun Don beut .König, ober non ber „öfierrciebifdjen

©ultanin", nämlich Don 5)larie>2lntoinette, ober Don ber ^Rational*

»erfammlung fpreche, es ift immer berfelbe ©tpl unb eS finb

biefelben Serglei^ungen. „SDie fRationaloerfammlung, ruft er

eiumal auS, fpielt oor bet Station bie IRoDe einer £ure, bie als

gefül)lDoUeß SBeib anfängt, unb als §)roftituirte aufhört. " Unb

"bie fParifer felbft, für bie er biefen mahnfinnigen Kampf führt,

merben Don ihm nicht oerfchent. 3n feinem gmeiten Slatte,

bem „grangöftfdjen 3uniuS", hält er ihnen baS folgenbe ©pie*

gelbüb Dor: „£) ^arifer, ihr leichtfinnigen, fchmachcn, flein*

müthigen SJlenjdjen, bereu Neigung für baS 9teue btS jum
(l»8)
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SBahnfiwt geht unb beren Scibenfdjaft für bie großen 2)inge

nichts alö Borübergehenbe Üaune ift, bie ihr bie greiheit liebt,

wie eine 5Jtobe unb pt)ne ©inftdR, ohne ^)lnn, ohne ^>rin^ipien

jeib, bie ihr ben gefcbicften Schmeichler lieber h«H, als ben

ftrengen IRathgeber, bie ihr ben Streulofen unb Serräthern net*

gebt, bie ihr unfähig fchcint einer jeben ernften 9lnftrengung,

bie ba8 ©ute auS ©itelfeit tljun unb bie bodj ©rofjeS Ratten

auSridjten fönnen, wenn bie fRatur fie mit Urteil unb öe*

ftänbigfeit au8gerüftet hätte, wirb mau cud) benn immer wie

alte Äinber beljanbeln muffen?“

SBeniger befannt, freilich auch weniger feltfam, ift bie gigur

gr^ron’S, bet Herausgeber be8 „Orateur du peuple“, be8 SJoIffl*

tebnerS. ©ein 93Iatt war eine SRadjaljmung, man fonnte fagen

eine Seilage be8 3Rarat’f(f)en 58latte8. ©ei e8
,

bafj fölarat

ftd) nerbergen muff, fei e8, baf? fein Slatt nu8 auberen ©rünben

am CErfdjeinen oerhinbert ift, er wenbet ft<h nur an gröron,

ben er bei jeber ©elegenheit öffentlich feinen ©chüler, feinen

treuen greunb unb ©enoffen nennt unb ber feinerfeitd eS liebt,

mit biefer greunbfehaft ^JJarabe gu machen unb fein gangeS S3e*

ftreben barin fefet, berfelben würbig gu fein. fDiandjmal wirb

er in bie Verfolgungen mit einbegogen, welche gegen ÜKarat
-

gerietet finb. Bwmeift aber weih er ft<h benfelben gefchicft gu

entziehen, benn er ift nicht, wie fein SOieifter, ber eine greube

an bem SRartprium ha*- 9luS einer nornehmen gamilie ftammenb,

ein fReffe jenes 9lbbd fRopou, non welchem wir weiter unten

fpreeben werben, welcher ber blutigftc Äampfhaljn ber Äönig*

lieben ift, ha * er fid) *n baS Saget 9Harat’6 begeben, ba8 er

freilid) fpäter rerlaffen wirb. @r ift nicht bagu gemalt, fich in

Höhlen unb Äeflern aufguhalten; er liebt ben feinen ©enuft

unb alle gebenSfreuben
;

ja, man ift erftaunt, wenn man lieft,

wie Biel garte, faft weibliche ©efinnung ftd? in ben Briefen biefeS

Ungeheuers offenbart, unb gwar jur felben-Seit, ba er in feinen

©djriften täglich nidjt nur Jaufenbe Bpn Ä'öpfen forbert, foubern

xv. sw. 34i. 8 (m;
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als Äommiffär ber IRepublif in Soulon, wie eine .Jppäne gehäuft.

©8 ftnb un8 einige ©tiefe aufbemahrt, welche et non Souton

au8, an 6amille 35e8mouliu8 unb gucile fdjrieb. 2luch bicfe

©tiefe bilben eine ber foftlidjen ©pifoben in bem Siomane

bet Familie SDeSmoulinß, wo bet ladjenbe Uebermuth fo hart

neben bem unheimlichen Sobe einijerfe^teitet. gröron ift in

gucile oetliebt unb et macht feinerlei ©eheimnifj barauS. 6t

ergäbt e8, man fßnnte faft fagen, mit Unfdjulb, in ©tiefen an

gucile, unb roaS noch mehr ift, in ©tiefen an (JamiUe; et übet*

häuft biefen unb fein SBetb mit ben fomifchfien Äofenamen

unb ähnliche Bezeichnungen hat er füt ftd) felbft. Söäbtenb et

bie ©eoölferung oon Soulon maffafrirt, fchteibt et ©riefe, wie

fie harmlofer unb unbefangen geiftreichet nicht gebadet werben

fönnen. Stan würbe glauben, einen jungen (Stubenten not fich

gu haben, bet mit feiner unglücflichen giebe f)arabe macht, eine

fo ftifdje unb faft immer anmutbige ^eiterfeit fpricht in ben*

felben. 6t oergifct fein Stitglieb ber Familie, nicht gucüe’ß

Stutter unb nicht ©atnille'8 fleinen ©ohn, <£>ovace. gut jeben

©ingelnen hat et unzählige 3ärtlichfeiten unb 'äuSbrüde einet

fo treuherzigen 3artheit, bafj man verblüfft ift, benfelben in

ben Seufjerungen biefeß wütbenben ©cbeufalS gu begegnen.

9lur feine perfönltd^en ©djidfale oerbienen befonberß etgählt

gu werben, nicht ba8 ©djicffal feineö ©latteß, welches eine Sad)*

ahmung gibt oon bem, wa8 bei Siarat urfprünglicheß Sempera*

ment mar. Unb biefe perjönlichen ©d)icffale geigen ihn allet*

bingS alö eine ber ftembartigften 6rfcbcinungen biejet Steoolu»

tionSpetiobe, in weichet bie Slenfchen fämmtlich fo unglaubliche

SBanblungen erfahren haben. £>er Serroriömuö war auf feinem

£chepunft angelangt unb mufcte oon biefem Slugenblide ab

eine rüdgängige ©ewegung antreten. SarniUe, gurile unb bie

Steiften bie et geliebt hatte, waren auf bem ©chaffot geftorben,

nur gtöron lebte noch. Süt betfelben 2£utl), mit ber et früher

ben Settori8tnu8 geprebigt hat, wirft er fich nun *n &tc ®rme
(180)
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bet SReaftion. {Rod) einmal, am 25. ftructibor, beginnt et fein

Statt, alfi baß Organ jener „golbenen Sugenb", welche gleich«

geitig bie gefelljchaftlichen unb politijchen Suöfchweifungen beb

alten IRegime’ß ^erfteDen gu wollen jdjeint. Son ben Gefchla«

genen unb oon bem gtöjjcren Slljeilc bet «Sieget Betastet, friftet

et fein geben trojjbem alb baß poütijdje unb üterarifd^e Jpaupt

einer bebcutenben graftion, unb baß ©onbetbare ift, bajj et felbft

in biefet neuen Gigenjchaft jeinen BRarat nid)t oerleugnet, fon«

bern fid) bei jebet Gelegenheit auf ihn beruft, ja jein Slatt

bitecHben {Kanen {Karat’ß »ibmet.

SBit h'iben gejagt, bie {Reoolutionären waren nicht bie Gin»

gigen, welche bie Slutracbf oerfünbigten. 3uf «Seite bet jföuig»

liehen jprach man eben jo oiel oon «Renten unb oon {Kaffafriren,

wie man auf Seite bet {Revolutionäre oon bet Guillotine fprad).

derjenige, ber auf ©eite bet .Königlichen gewiffermafjen bie

{Rolle beß {Karat fpielte, war bet Slbbö iRopou. Gß ift be»

jeichnenb genug, bafj bie {Rationaloetfammlung am 3. 5Kai 1792

butdj baß gleiche 2)e!ret {Biatat nnb {Ropop in ben sJlnflage«

guftanb oerfefcte, alß joldjc, welche, wenngleich auf oetjehiebenen

SBcgen, bemfclben Sujtanbe gufttebten, nämlich Untergrabung

bet {Republif. Allein, wähtenb {Diatat trojj aller Verfolgungen

auehieU, bejaf} bet wilbwüthige 3lbbe nicht ben {Dluth mtb nicht

bie 2lußbauet BRarat’ß. Äurg nach biefet Auflage oerfchwinbet

er unb man nichtß oon ihm biß gu feinem Sobe, ber, wie

feine Gegner behaupten, unter gang ejrceptionetlen Umftänbcn

eingetreten fein fofl. Gß fehlte bem 2lbbß nicht an bem Söitlen,

bet {Karat feinet Partei gu werben; auch war et gewohnt, oiel»

leicht gegen feinen SBillen, ben ©tpl jeineß geinbeß beffer nad)=

guahmen, alß irgenb ein 3eitgenoffe. Söenn er nicht gevabe wie

{Diarat bie 3al}l bet Köpfe angab, bie et haben wollte, fo gab

er boeb täglich gu oerftehen, bafe er ft<h mit einer geringen 3«hl

niemalß begnügen wütbe. 2öie bei feinem {Reffen greron war
3* (131 )
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auch bet ihm ber SBlutburft nur eine Sache bet ©elegenheit,

nicht eine angeborene Tenbeng.

ttnb bantit hätten mir bie SReitje berjenigen erfchöpft, bie

man unter biefer ftigmatiftrenben ^uffchrift „SDie 33lutbürftigen"

gu regiftriren ein fRecht bat. .£>6chftenß, bafj man notb ben Slutor

beß „fPke 3)u(bßne
J

h»«he* jählen fönnte, ber aber wegen feineß

literarifchen ©hawfterß in eine anbere ©efellfchaft eingureihen

ift. 9Ri<ht biejenigen, welche baß eine ober baß anberemal burdj

Slußfcijteitungen ber Sprache, Ja felbft ber Th“*. fi<h gegen bie

£eiligfeit beß Söienfdjenlebenß »ergangen b fl ben, glaubten wir

bieber gählen gu bürfen, benn bann gäbe eß auf beiben Seiten

faum einen fDfenfdjen in ber ©efdjidjte ber JReuolution, ben man

»on aller Sdjulb freifprechen fönnte. Sonbern wir wollten unter

biefem Titel biejenigen barfteHen, welche auß ber SDenunciation

unb auß bem SDRorbe eine 9frt |>anbwerf machten, gewiffer»

mafjen Specialiften in £enferßfachen waren. Selbft in biefer

lurgen gifte, bie wir angeführt haben, ift fölarat ber ©ingige,-

ber butch fein Temperament ^tefjer gehört. 3)ie iSnbern finb

nur fDRörber burch 3ufafl, burch augenblicfliche geibenfchaft, burch

Uebertreibung, burch (Erbitterung. SBie er gang allein bie ent-

fefjlichen ^>fabe feineß gebenß gewanbelt ift, fo fommt üJiarat

auch gang allein auf bie SRachwelt. 9Juf jenem Scfjanbpfahl,

an welchen bie ©efdjichte ben Flamen biefeß ffiahnfinnigen haftet,

giebt eß feinen 3)laf> mehr für einen 3weiten.

®ic Satirifcr.

SBenn eß in biefer 3eit feinen Runter gab, fo oergeichnen

wir hoch eine üppige Satire. JDie Sronie ift ein fo wefentlicher

Seftanbtheil beß frangöfifchen ©eifteß, ba§ man unmöglich eine

9)ertobe, fei eß bet 9Rul)e ober beß Äampfeß benfen fann, in

welcher biefe JDißpofition nicht gum 93orfd?ein fäme. 3eiten

beß Umftuvgeß unb ber SReubilbung finb ja überbieß immer bem

©ebeiljen ber Satire förberlich gewefen, wie §ranfreid;ß fedjß»

(«38;
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3«l)nte8 Sahrljunbert bafüt baS lehrreichfte, unterhaltenbfte unb

grofjartigfte ©eifpiel liefert. Allein währenb bie «Satire beS

fedjjetynten 3ahrhunbertS ftd> gegen bie großen ©inrichtungen

unb Uebetlieferungen in bem geben beö Staates unb ber fReli*

gion wenbet, ift bie «Satire ber franjöfifchen {Reoolution meift

ohne Söürbe unb ohne ©eftänbigfeit. 2>ie alten ober bie neuen

Snftitutionen befdjäftigen fie manchmal, immer aber Ijat fie bie

alten unb bie neuen ÜRachthaber im 9luge. SBenn bie geute auch

Diel auf ber einen Seite Don greiheit unb auf ber anbern Seite

Don Ireue fprecijen, fo fpredben unb fchretben fte boch auf bei*

ben Seiten noch Diel mehr Don Rängen, ©uiHotiniren unb SluS*

rotten. ÜRan fieht eS ihnen an, fte haben faum eine ©orfteflung

bauon, roaS für eine grofce Schlacht ber 9Dienfchh*it fie fdjlagen

unb wenn wir Ijeutjutage, wo baS ganje geben biefer gelben

un8 offen liegt, unS ihnen nähern, um fie auf i^ren innern ©e»

halt gu prüfen, ftnb wir gleichzeitig erftaunt unb abgeftofjen, wenn

wir fehen, wie Diel rein menfdjlit^eS unb wie Diel fdjmufjig menfch*

licijeS Element fid> in ben jftantpf ber ©eifter mife^te, beffen fRath»

witfung noch in biefem Slugenblicfe unfere ©ioilifation behenfdjt.

3« bet grofcen ärmee biefer Solbaten unb Opfer giebt e8

faum ©inen, beffen SRame öfter genannt worben wäre, al8 ber»

jenige ©amille «DeSmoultnS. Obgleich er nicht ber ©ebeutenbfte

unter ben $)ampl)letiften unb unter ben Satirifern ift, mufj

man feinen SRamen hoch an bie erfte Stelle fefcen. 3Ran fann

über il)n fürder fprechen al8 über jeben anbern ber ©enoffeit

feines ©erufS unb feines UnglürfS. SBon welchen 3ufäüigfeiten

' hangt boci) ber fRachruhm ab! 2Benn et nichts als ein großer

Schriftfteller unb ein mächtiges ©erzeug in ber .jpanb ber ©or*

fehung gewefen wäre, fo hätte man oielleicht ihn unb fein SBerf

oergeffen, wie man fo Diele fDinge oergifjt auS jener un*

erfdjöpflichen 3 eit. Allein in ber abenteuerlichen unb fonft

wenig freunbtidjen ©efdjichte feines gebenS erfcheint eine grauen»

frgur unb biefe romantifche ©pifobe inmitten bet blutigen
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Scbauergefcbicbte bewahrt ba8 geben ©amitle’d cor bet Set*

geffenbeit. So lange empftnbfame Seelen unter ben 9flenfdjen

leben, wirb man ficb ftetS an bie giebedgefdjicbte non Garaifle

unb gucile ©edmoulind mit Sübrung erinnern. ©ergebene

weift eine fleinliefye gorfdjung nad), wad e8 an ben ©ejiebungen

ber giebenben oietleicbt Unftattbafted gegeben t)at; »ergebend

legt man und bie unortbograpbifdjen ©riefe ber atmen gucile

»or, um ju beroeifen, baff fie nicht jened ffiefen höherer 9lrt ge»

wefen fein fönne, ju welchem bie gegenbe fie gemacht bat:

(Samifle unb gucile, wie fie baffelbe geben getragen unb ben»

felben Job geftorben finb, fo fommen fie aud) 2lrm in ärnt auf

bie Sadjmelt, bie iljuen einen $)lafj anweift neben ben fdjönften

unb berühmteren giebedpaaren, weld)e ber ©ejd)id)tc befannt

ftnb. Söie im geben, fo uerbanft (JainiHe 3)edmoulind auch

nach feinem Jobe einen großen £t)eil feined ©lücfed feiner ftrau.

@r ift ber »erjärtelte giebling bed Scbicffald, ler Sienid'en unb

ber ©efd)id)te gewefen. §üt je eine Seite @eift finbet man bei

ihm eine SRenge »on Unflätigfeit; für einige göttliche (Sinfälle

ebenfo »iele Sieberträd)tigfeiten. Sie ift ein »olfetbümlidjer

Sd)riftftefler affeftirtcr gewefen, als biefer ;
nie bat ein$)ampbletift

fo »iel $)arabe mit feiner ©elebrfamfeit gemacht unb nie bat

felbft ein $)ebant ber alten Sd)itle ein grßfcered Slrfetial »on

©erufungen unb rlaffifcpen ©taten mit ficb geführt, ald biefer

leidjtfinnige @amin, ber »on einem Jage auf ben anberen lebt.

Sein ganjed geben binbureb bringt er ficb *n bie erfte Seihe

unb bod) fann er nur im gweiten Sange ftel)en, inbem er ficb

an einen Jlnbern anlebnt. 9San bat ihn bie ©lume genannt,

bie am ©ufen ©anton’d blübte. 35a8 ift aber falfdj, beim er

blühte nicht nur neben 3)anton, fonbern aud) neben fDlarat unb

neben SobcSpierre. Sür jebe feiner Jpanblungen war eigentlich

ein Anbeter »erantwortlid?, wie für fein ganjed geben nur fein

Jemperainent mit feiner £altlofigfcit bie Gsrflärung bietet. @t

fünbigte in einem Unfall »on ©raufamfeit unb ftarb an einem
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Unfall non ©armherjigfeit. @r matt auf uu$ ben ©nbrudf

wie ein Äinb, baö man im S3lut babete unb ba8 feine 33 ot»

fteßung baoon hätte, fonbern in übermütiger Suftigfeit fit

tummelt, bis eä felbft in tiefem rotfeen fDteere fit erfduft.

SBir blitfen auf ihn mit einem @efüt)le »on fDlitleib, non 3ärt»

litfeit, 33erattung unb Gnrftaunen, unb eö giebt faum eine

anbere (Sntftulbigung für it>n al8 biejenige, bie et felbft einige

©tunben oot feinem $£obe gegeben hat, ba er in feinem Sriefe

an 8ucile auSruft: „3t bin geboren geroefen um S3erfe ju

maten unb mit einigen ^erfonen, bie it liebe, eine phantafti*

fte Snfel ju bewohnen."

SDie Anfänge oon (£amiüe IDeSmouIinö* (Erfolgen muffen

nitt ergä^lt werben. 5Ran fennt jene unoergleitlite ©eene

im Calais fRopal, wie er oon einem £ifte ijerab baS SBolf

harauguirt unb mit feiner ftotternben ©timme bie S3a|tiüe ju

£obe unb fit jur 93erüt)mtt?eit retet. „5)ie Sorte fteigen ihm

ju Äopfe" t)at SftobeSpierre einmal $u feinet Sertljeibigung an-

geführt. 9118 bie „France 8ibre“ erftienen mar, ein sJ)ampl)let,

weites in bem $u Anfang ber SReoolution übliten ftulmdfeigen

Pathos bie Freiheiten begehrte, weite in einer conftitutionellen

fDtonartie oerwirflitt finb, unb bet (Stfolg bie naioe Ambition

(SamiOe’S übertroffen hat, oerfdßt er fofort in eine Uebertreibung

unb er ft reibt jene „9iebe ber Laterne an bie fParifet", in

beren Verlaufe er fit felbft ben 5£itel eine8 „@eneralanwalt8

bet 2anterne“ beilegt. fDian weife bie entfefelite fRoße, weite

bie Uanterne in jener 3eit gefpielt hat unb barauö erfldrt fit

aut ba§ Sefen be8 abfteuliten ©tergeö, ben (SamiHe 3)e8*

moulinS fit matt. SIKein ju gemiffen 3eiten liebt ba8 fBolf

nur ba8 ©tauerlite unb (Samifle, ber ein wirfliter Sournalift

ift in bem ©inne, bafe er bie oolf8tl)ümlitcn Gcmpfinbungen

be8 SageS wunberbar erräth, er fommt brefer Neigung entgegen

mit ftauerliten ^ropbejeiungen unb ©pdfeen. SDa er weife, bafe

ba8 SSolf oor allem feine fBerrdtfeer fefeeu will, läfet er burt
(WS)
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bie ganterne eine flanke SReitjc oon 33ertätl)etn benungiren. £D*e

SJtenge will geängftigt fein unb et ergäbt iijt aQe8 llnljeimlidje,

wonad) fie begehrt. Sein £auptwerf aber ftnb „bie Steoo*

lutionen »on granfreid) unb Vrabant“, bie mit bet Prätention

auftteten fine 3eitung gu fein. Sine 3eitung in unferem Sinne

ift baä freilidj uidjt, obgleid) jebe SBodje eine Kummet erfdjien.

Sonbcrn eä ift eine lange fortgefefjte, feurige Siebe übet alle

©egenftänbe, weldje bie Steoolution angeljen. Von 3<it gu 3cit

erinnett SarniHe fufe unb erinnern ifyn einige feinet 3lbonnen*

ten, ba§ eine 3«tung bie Verpflichtung habe, ihren gefern

Steuigfeiten gu bringen, unb übet ©efcfyefyeneS gu berieten;

bann oerfpridjt er feierlid} biefer Pflicht nadjgufommen. 3m
Slugenblicfe jebod), ba biefeS SBerfpved?eu gegeben ift, l>at er eö

auch fdjen »crgeffen. 35arguftelleu unb gu referiren ift feine

Sadje unb feine ftäfyigfeit nid}t. So wie et eine $l)at{ad)e

berichtet hat, brängen fid) ihm ungäljlige Vetradjtuugen unb

Erinnerungen
, triviale Späfce unb flaffifd)e Vergleiche auf;

immer bewegt er fid) um irgenb einen ©egeuftanb herum; einen

©egenftanb gu ergrünben, ba8 überfteigt für iljit baö Ptafj ber

5J?ögIid?feit.

5Die erfte Stummer ber „Rävolutions“ erfdjien am 28. Slo*

»embet 1789. Sd}on hi« finbet fid) bei ihm wieberfjolt ba8

SBort „bie Stepublif", oon bem aufcer il)m bamalS nur nod)

wenige Perfonen etwas \)bxen wollten. 3n bem SJtafje, wie bie

Steoolution oorwärtS geht, fteigert fid) aud) fein 3orn. Selbft,

Wenn man bie 2Bol)lthaten rühmt, weldje bie Königin auöübt,

gerät!} er in SSutl) barüber unb gur 3«<t, ba bie Stationaloer*

fammlung ftd) bie VulletinS über ben ©efunbbeitöguftanb gub»

wig$ XVI. öorlegen läfst, ruft er ben ©eputirten gornig gu:

warum fte nid)t eben fo aud) bie Urinflafd}e ober nod) fdjlimmete

Utenfilien gubwig XVI. oot bie Vertretung ber Station bringen

unb unterfudjen ließen? 2Bie er heute ben Äönig unb bie

Königin »erfolgt, wirb er morgen ÜJtarat unb StobeSpierre
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»erfolgen unb fid) ihnen bod) unterwerfen, fte einen Sag göttlich,

anb am anbetn Sage »etädjificfy nennen unb fich bafür »on beit

beiben Serroriften bie graufamfte Abfertigung jujie^en. 2>a

ber SerroriSniuS auf feinem höhepunft angelangt ift, wenbet

et fld) plöjjlicb um, legt feierlich fein Amt als „©eneralanwalt

ber ganteme" nieber unb »erlangt {Radjficht unb 3Jtilbe.

SBietleidjt ift eS baS ©lücf unb bie SBoljllja&enljeit, weldje

et in feinem Jpaufe gefunben, bie ihn nun umftimmen. Um

biefe macht man eS ihm ja fdjon in bett 3eitungen, bie

felbft ihn an SBilbljeit übertreffen, jutn SBorwurf, er ^abc

eine reiche grau genommen unb fei bamit unter bie Ariftofraten

gerätsen. 3Bie et unberechenbar war in feiner ©raufamfeit, fo

ift er je£t unberechenbar in feiner *Rad)fid)t, unb bie erftcn

Hummern beS „Cordelier“ mufften ihn jut ©uillotine fügten,

toie Anbere um jene 3cit für »iel geringere Vergehen baS

0d}affot befliegen. 3m Werfer wirb er wiebet weichhetjig.

6r »ergifjt ben SacituS, bie {Republif unb bie {Römer, »on

benen er in feinem ganzen geben geträumt unb gefcbricben \)at

unb jammert um fein 3Beib unb um fein Äinb. *Rod? auf bem

SBege jum Sdjaffot will er fprec^en, in ber finbifchen Hoffnung,

auf biefe Söeife fein geben $u retten, unb währen b ©anton

ihm jornig juruft: „gafT boeb biefe (SanaiHe in {Ruhe" —
macht er oergweifelte Anftrengungen

, fich ©cl)ör 311 »erfdjaffen.

gneile, bie einige Sage nach ihm baS Schaffot beftieg, ift »iel

männlicher geftorben als er. 3Ran fann !aum begreifen, wie

ein fo fdjwächlicb geartetes SBefen, wie (Jamille, fo ftolje unb

männliche ©mpfinbungen erweefen fonnte, wie biejenige, tuelche

feine giebe, ber im ganjen recht gewöhnlichen unb nur in biefeu

Sagen tjeroifd^en gucile, mitgetheilt h<U- @r ftarb „in bem

Alter beS Sansculotten 3efu8 ©hriftuS“, nachbent er in einem

furjen geben fo »ielerlei SBenbungen beS SchieffalS erfahren,

fo »iel herrliches unb Ungereimtes gefagt, gefchriebcn unb ge«

than ^atte, waS für lange 3«hre beS gebcnS felbft wunberfam
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erfdjienen wäre, deiner Der il?m unb «tdjt Diele nad) iljnt,

Ratten fo feljr ben 3nftinft beö 3outnaliömu0 unb er felbft

brücft feine Siebe 3U feinem .panbwer! oft in naioet unb be»

fleifterter SBeife auö, etwa in betfelben SEöcife, wie er oon feiner

Siebe 3U Sucile fpricbt. @t macfyt baö ^ubtifum 3um Ser«

trauten feiner intimften ©mpfinbungen unb ba et ein Statt,

baö fonft wenig (Srfolg gehabt l)at „bie Jribüue ber Patrioten*

anfünbigt, ruft er übermütig unb ftotylocfenb au§: „®o bin

id? benn wieber ein 3ouvualift geworben, einer ber neuen

9>airö non j$ranfreidj unb ein weit größerer <£>err alö ein

$>rin 3 Don ©eblüt!"

9iad) ©eöntoulinö, ber Serfaffet beö „Pere Duchesne“,

beffen 9lame man nid)t 3U nennen pflegt, o^ne ibm baö Sei*

wort ber Slutljunb angutyeften. ©aö Seben ,£>4berf8 wie fein

Job weift feinen einigen Don jenen liebenöwütbigen unb Der«

fötjnenbcn 3ügen auf, welche baö SBefen Samide ©eömouliuö’

cerflären. SDiefer Sutor, ber für alle 3eiten ben Flamen ge»

liefert Ijat, mit bem man ben Ijödjften (ä^efe fdjriftfteUerijdjer

IRofyeit beseidmcn wirb, war für feine ^erfon gierlidi fofett unb

prätentiös, nicbtß weniger alö ein ftreunb jener fpartaniid)en

Unterhaltungen, bie er bem Solfc anprieö. (£r begann in einem

fleinen parifer Jbeater alö SiUeteur unb mufjte feine ©teile

öerlaffen, weil il;nt oerfdjicbene llnregelmafsigfeiten bei bet ©elb»

gebahtuug 3iigefto§cn fein feilen. 9Jiit bem »uöbrudje ber

Steoolutieu fam er, wie fo Diele SHnbere, in ben 3ournaliömuö.

<5r fanb hier ben Sütel feiner 3'itung, ja fogar eine 3eitung

biefeö Dlamenö Der. ©er „Pere Duchesne“ war eine ber Sieb*

lingögeftalten beö parifer Selfeö. @r mag für bie parifer beö

XYIÜ. 3al)thunbertö gewefen fein, waö $)atelin für bie jwin»

3ofen beö SDtittelalterö war, eine fsigur, bie Dielleid)t oom J^ea*

ter in baö Solföleben überging, oielleicht auö bem Solföleben auf

baö Jljeatec gebradjt würbe, bie Dielleidjt einmal in irgenb

einem llrbilbe gelebt Ijatte unb bann wie ber J»puö feiner @at«
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tung Betblieb. |)ebert geichnet ben Pere Duchesne an bet Spifce

feines SRIatteB al8 einen raudjenben tfeffelfUder, bet ba8 8lu8»

iefyen bat, welches feinem Gtjarafter entfpridjt, beSfenigen 3Jien«

fdjen, bet am beften fluten fann in gang sparis. 5Die pfeife im

5Runbe befl P6re Duchesne, rühmt ^jebett, fei fo, wie bie $)o*

faune non Berichs unb wenn er breimal einen SRenfchen an*

getaucht habe, fo fei beffen gantet SRuf babin. ©et Sßifc unb bie

Scherge be8 P£re Duchesne finb non einer 'Jrt, bie fidj webet

erffäten nod) überfefcen läfft. (5t bat einige SRebenSarten, welche

immer wieberfebren, wie j. SR. „bie grofje §reube be8 P&re Da-

chesne," „ber groffe 3orn be8 Pere Duchesne,“ bann ein $)aarllm*

fcbteibungen fce8 2Borte8, welches burcb ben ©e£ non SerÜchingen

in bie beutfdje Literatur eingefübrt ift. 3m ©angen t)at et giemlid)

wenig ©eift. Seine Stärfc beftanb barin, baff er bet ©rfte bie nolf8*

tbümlidje @affen= unb £alleniptacbe gebrudt gebrauchte, bafe er alle

JRebenSarten unb ade Spracbwenbungen beS gemeinen SBolfeS oer*

wettbenb, bieiem gleicbfam bic 3bee befrachte, e8 ipvädje felbft au8

feber SRummer be8 ©latteB. Söar ber P£re Duchesne eine Bet-

tung? 3d) bot« fdjon gefagt, baff e8 in biefer Beit febt wenige

SRlätter gab, welche einigen Dlnfprudj auf ben Flamen einer Beitung

in unfetem Sinne batten. Uni fo weniger fonnte man eine fold)e gei*

ftung oon einem SRlatte biefer Ülrt erwarten. @8 war auch fein 5Bi^«

blatt in unferem Sinne unb wie e8 beren einige aiuh gut 3eit bet

^Resolution gegeben bat ©agu war ber 5£cn gu fdjauerlicb, ernft

unb troden. ©8 war eine SReibe oon 9lu8laffungen übet oolfS*

tbümlicbe ©egenftänbe in oclfStbümlicber Sprache, eine Samm*

lung aller ©infälle, aller Scherge, aller 2lu8brücbe oon 3ot«

unb $reube, welche täglich bie Oberfläche be8 parifer gebend be*

beeften. 3e trinialer, befto beffer. So gelangte ba8 SRlatt gu

einet ungeheuren SßolfStbümlichfeit. ÜRidjelet behauptet, baf) gu

einet 3eit 600,000 ©remplare beffelben gebrudt worben wären,

©ewiff ift, bafe über 80,000 ©jremplare biefeß SBocheublatteB ge*

brudt unb verbreitet würben, ©er ©influfj be8 Pere Duchesne
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war fo grofc, bafj er gum SterroTiSmuS würbe. ©djcne grauen

ber Beit, ergäbt ein SJtemoirenfdjreiber, liefen ba8 3Matt auf

ihren Joilettetifchen liegen; ©ironbiften unb gemäßigte ÜRänner

gingen burd) bie ©trafce mit bem P&re Duchesne in ber £anb

unb täfelten guftimmenb, weil bie gecture biefeö SlatteS gleich*
* •

fam ein 3eugnifj guter ©efinnung abgab. 9Jtan fdücfte baS

S3Iatt oon StegierungSwegen an bie 2lrmee unb biefer Umftanb

gab auch einen großen J^eil beS ©toffeS ab in bet fPolemif

groifchcn ^bevt unb ©amifle ©eSmoulinS, welch’ legerer wohl

nicht nur burd) bie SMutgier ^>4bert’8, fonbern als ©djriftfteHer

aud) burd) beffen brutalen ©tiil geärgert {ein mo^te. „betrachte

©ein geben, fd)reibt (Samille im „Sotbelier" an £4bert, be«

traute ©ein geben non ber 3eit, ba ©u ein 3unge warft, bem

ein Slrgt meiner 23efanntfd)aft um 12 ©ouä baS 33tut fchröpfte,

bis gu bem Slugenblicfe, wo ©u ber politifd)e iärgt be« ftangöfi*

fd)en SBolfeS geworben bift unb il)m fo häufige äberläffe ber.

fdjreibft, für welche 35ou<hotte ©ir 120,000 ginreS 33egahlnng

gibt, 3}etrad)te ©ein geben unb wage eS gu jagen, mit welchem

8ted)te ©u ©id) bei ben Sacobinern gum 9iid)tet übet Den jRuf

bet geute mad)ft." Unb ein anbereömal fommt ©eSmoulinS

wieber auf biefen Vorwurf gurücf. 3n ber fünften sJtummer

beö „(Jotbelier" patft et <£)6bett neuerbingS an ber ©urgel: *©u

wagft eS, fchreibt er, non ben 4000 BioreS fRente gu fprechen,

welche meine grau mir gebraut hat, ©u, bet 120,000 gtorcSoonbem

SRintfteröouchotte befommen hat. ©ebtbod) 120,000 gioreö biefem

atmen Sansculotten <£^bert, Damit er ben gangen ßonoent bers

läumben unb granfreid) mit feinen Schriften überfd)roemmen

fann, bie fo geeignet finb baä Jperg unb ben ©eift gu bilben! " 9ln

berfelben ©teile erflärt Kamille, bafj Jp^bert für 600,000 (Sjremplare

feines 331atteS 60,000 grancg oom gtriegSminifter erhalten hat,

unb rechnet ihm nach, bafj et an biefem einen Sage ber Station

40,000 grancS geftohlen haben müffe.

3n ber blieben nach bem $obe .jpdbert’S einige 9Ril«
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lionen als @rbe für feine Familie gurücf. ©ein Statt unb fein

©tpl ftnb feiger oft nadjgeatymt unb übertrieben worben, aber

niemals mit bem gleiten ©tfolge. 6r oerfolgte jeben lag eine

anbere fPerfönlichfeit mit befonberer SButlj, feine aber fo be»

ftänbtg wie „bie ßfterreic^ifd^e Söelfin" DOiarie äntoinette. 9Jtan

wirb ftdj oon feiner ©djreiberaeife eine Sorftetlung machen

Tonnen, wenn man etwa bie folgenben SLitel lieft, welche ftd)

auf baS ©djicfial ber Königin begieben: „Der grofce 3orn beS

P&re Duchesne, gu felgen, baff man nod) immer Mittag um bie

14. ©tunbe fyerumfucfyt, um bie öfterreicbifdje Digerin abgu«

urteilen, wäbrenb, wenn eS eine ©ereeptigfeit gäbe, man fte

geraden müfjte, wie ^>aftetenfteifc^ für ad’ baS Slut, welches

fie p“* oergiefcen laffen.“ ferner bie guten SRatbfcpläge beS

P^re Duchesne an bie Sansculotten, „bamit fie ftreuube unb

Srüber feien, weil bie äriftofraten, 9fopaliften, $)riefter, ©rof}*

bänbler, reiche $)ädjter unb Ausbeuter äße ^>anb in $anb geben

unb planen uns einen neuen £>anbftreicp gu oerfe^en." ©nblid)

fommt bie Serurtbeilung ber Königin. Da fdjreibt ^ebert

wieber eine eigene 9tummer, unb auch b*et genügt eS ben

5£itel gu lefen: „Die grofje Sreube beS Päre Duchesne über

bie Serfürgung ber öfterreic^ifcben SBölfin, welche überführt ift,

granfreidj ruinirt unb oerfuebt gu haben, baS Solf gu erwürgen,

als Danf für all baS ©ute, welches biefeS ihr erwiefen hat."

3u aderle^t fommt: „Die allergrößte aller ftreuben beS Pere

Duchesne, weil et mit feinen eigenen äugen gefehen hat, wie

ber Äopf ber fötabame Seto oon ihrem nieberttäcptigen $alfe

getrennt worben ift." Sei adebem hat er nicht einmal bie

©ntfcpulbigung, bie man für SJiarat anfübreu fann; baS Slut

ift für ihn in ber Üpat eine gang gewöhnliche ©pefulation, er

will bamit feinen ©influß, feinen ÜReicptbum unb oot ädern fein

geben fidjern, bis er fdjließlid) bennoch baS geben verliert in

ber Ungeheuern ©cplnchterei
,

bie er unternommen hat. (SS gibt

faum eine fo fcpeußlicbe §igut mehr in ber gangen ©efcpichte
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ber Revolution, alß biefen faßlichen ©d)utfen mit feiner geigheit

unb mit feiner Blutgier, ber ohne Talent, fa felbft ohne üempe»

rament, eine ber befannteften @rfd)einungen ber Revolution unb

einet ber .^auptthäter beß Sterrorißmnß geroorben ift.

SJian ift faft bekämt bei bem ©ebanfen, baß biefeß Un*

geheuer benielben ©eruf unb benielben Slob gefunben hot, mie

ber eble Andrö Chönier, ober ber bei aüen feinen ©erirrungen

im ®runbe bod) liebenßmürbigere unb fyccfyljet^ige ©eßmoulinß.

SDie Saffe mar viel gu mächtig unb entfarad) viel gu feljr

ben Qieroohnheiten beß ©olfeß, alß baß bie Royalifteu Ratten

barauf vergidjten mögen, fid) berfelben au <h ißrerfeitß gu be*

bienen. 3a man fann fagen, baß — ßamille ©eßmoulinß auß*

genommen — bie ©atirifer ber Revolution bei meitem nid)t

benjenigen ber 9Ronar<hie gleid)fommen, meldjc mit feßneibigem

SBiß unb mit einem behaglichen Ucbermuth, ber in biefer 3eit

!aum gu verfielen ift, nach aQen ©eiten hin um fid) fchlagen.

3h* Siß ®ar gefährlicher unb hotte einen banfbaren ©oben,

benn fte befanben ftd) in ber Dpyofition, unb bie neuen 6in*

richtungen, mie bie neuen fRacßthaber geigten naturgemäß eine

SDienge von lächerlichen ©eiten, ©olcbe £äd}erlid)feiten auf*

gubeefen ober gu erfinben, biefelben mit toller ffaftigfeit unb mit

außgefnehter ©raufamfeit gu fchilbern, in gebunbener unb un*

gebunbener Rebe, baß mar bie Aufgabe, meldje fich baß vor*

nehmfte Drgan biefer Slrt geftellt hotte. »Les Actes des

Apötres“ „bie Slfte ber Sfaoftel" — baß miß fagen: ber

SSpoftel ber jungen Freiheit — bilbeten ein ©latt, baß nur

bagu angelegt mar, bie ÜJiännet ber Revolution lächerlich unb

verächtlich gu machen. @ine £ngal)l Von jungen Leuten holte

fid) hie* gufammengefunben, bie felbft fautn eine rechte ©or»

fteUung von ber ©ebeutung beffen hotten, maß fte unternahmen.

Sin einem ©afthaußtifche verfammelt, fd)rieben fie bie blutigfien

©atiren biefer 3eit bei guten Seinen unb außgefudjten lieefer»

biffen. S)aß ©latt l)atte gmar auch einen eruften $.l) c iti bod)
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ift biefer wenig werth»oll. 3«tereffant ift bloö bie mäklige

»nb feine ©atire, wie bet uncrichöpfliche Spott, mit bem fie

ofle geinbe be8 Äönigthum8 »erfolgen. 3m Uebtigen finb fie

f<hmu|iger al8 felbft bie mittetalterlicben ©atirifer in ihren

firgften 3<iten je gemefen finb; auejchweifenbet unb fittenlofer,

«18 bie gemeinften 5Bolf8bid)ter mtb auf bet anbeten Seite blut*

bütftiget al8 9Jiarat unb $dbert. Db fie in Herfen ober in

3>rofa fchreiben, bet ©d)lu| ihrer ^Betrachtungen geht immer

auf 8 Renten hinaus. 5)em Könige fagen fie: „3ebe8mal, wenn

ihm bie 9lational»erfammlung eine fd)ön ftpliftrte Orbonnance

gut Unterfchrift »orlegt, nimmt fid) ba8 au8, wie wenn bet

@rofetüt!e einem feinet Hegire eine feine jeibene Schnur gu»

fdiicft, bamit et fid» bamit erwürge." 318 3tobe6pierre in

33erfaide8 gum iRidjtet gewählt wirb, ermuntert man il)n gu

feinen neuen gunftionen ebeufaüä in einem S3ei8, bet befagt:

„Urteilen ift angenehmer, als gehenft werben, allein aufgcfchoben

ift nicht aufgehoben unb baö @rftere h«ntert nidjt ba§ i*e|tere."

35er 9lational»erjammlung geben fie in woljlgereimten Hier»

geiligen bie Herficherung, e8 befänben fid) in bet fßlitte bet

©efcfjgeber minbeften8 hunbert, welche übet ein 3aljt gehenft

fein füllten. ©ie rufen bie „fcanterne“ bei jebet ©elegenheit

an, unb man fieht bei ben ileufjerungen biefer „StroubabourS",

wie fie fid? felbft nennen, ba| ihnen bie üanterne an jtd) nicht

»erhalt ift, fonbern bafe fie nur finben, biefelbe habe ihre 33e»

ftimmung »erfehlt, weil man an ihr alle ÄonigSfeinbe auffnüpfen

mn|te. ©agt bo<h ein anbereS Hlatt, ba8 „Journal de la cour

et de la ville“, alfo ein eingeftanbeneS ^ofblatt: „§ranfrei<h

muffe in einem Hlutbabe neue Ätdfte fuchen", ein Statt), ben

e6 beim aud) befolgt hat, freilich nicht in bem ©inne ber Stopa»

liften. 35affelbe Sölatt macht fich ba8 Hergnügen, in langen

«Dialogen »oU 3»eibeutig!eiten immer bie ©cputirten bei ben

©encralftaaten mit ben ©alerenfträflingen in ein unb biefelbe

grage unb Antwort gu bringen: „3öa8 haben bie 55eputirten
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unb bie ©aleerenftröflinge gethan?" ‘Antwort: „33öfe$ haben

fte ihren Mitbürgern gethan.* Stage: „2Ba$ thut man ben

©alecrcnfträfiingen, wenn man fie bei einem ©erbrechen ertappt?"

Antwort: „Man ^enft fie." Srage: „2Ba0 thut man ben 3>epu»

tirten, welche Ujrert ©ib »erlebt haben?" Antwort: „Man henlt

fie." ©ine Menge a^nlidjcr 3ournale tummelte fid) auf bet»

felben 33aßn mit bem gleichen ©eßagen. 9lur hie unb ba fommt

noch bie herggewinnenbe gaßifche $eiterfeit ber alten Sranjcfen

gum AuSbrucf, wie j. 33. in einem Siebten eines anbern re*

artionären ©latteS, baS an bie Sran$ofen gerichtet, ihnen 3n

©emüthe führt: „©uere SDiftrifte, euere SErompeten, euere feier*

liehen ßDeputirten, euere reichen ©paulelten, euere 9>läne, euere

©efdßlüffe, euere Jambourö, euere ®a 3etten taugen aflejammt nicht

fo tiel, alö eine ton ben ©ßanfonetten, bie ihr ehebem fo frifdf

gelungen habt."

3n bem Maße, wie bie fRetolution fortfehreitet, termehren

fi<h bie ©lätter ber gleichen Art. 2hie ber SEerroriSmuS nach*

gibt unb unter bem SDireftorium baS ©ntfeßlicße burch baö

Alberne unb ©roteSfe abgelöft wirb, gewinnt bie reactionare

Jfritif immer mehr an Muth unb an ©oben. 3eßt ift fie auch

mächtiger als jemals. 23ie 8eute ton gutem ©ejehmat!, wie

biejenigen, benen etwas an ber Moral gelegen ift, bie ©eiehrten

unb bie Menfchenfteunbe, furg äße beffern ©lemente tragen baju

bei, bie Machthaber lächerlich ju machen unb fo bilbet fich eine

in ihrer Macht großartige treffe h«au8. ©ine ber feltfamften

©rfcheinungen biefer Art finb bie „Semaines critiques“ unb

„Gestes de Tan V.,“ eine äöoehenfehrift halb ernft unb halb

fchetjhaft, beftimmt, wie ber Autor felbft fagt, „für alle großen

fragen ber 3«it unb für äße ihre fleinen Anecboten, für afleS,

wa§ einem gerabe burch ben ©inn fährt." S)aS war eine ber

gefürchtetften ©dwiften ber ©poche, jugleidß eine ber inh«U*

reichten, ber belehrenbften unb ber wißigften. Schon bie Art,

wie bet Autor fi<h anfünbigt, ift non großer Originalität. „2)a

u«)
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man jefct nid)t mefyt lefen fann," fdjreibt er,
f
,witl idj at(e ad)t

Sage ein 33ud) madfen. Saturn nid)t? ba man bod) ade Sage

ad)t SDefrete mad)t, — bie ©ibe gar nidft gu gälten! — aber

•£>err autor, man brauste geljn 3al)re, um bie „3liabe“ gu

machen. — 3)a8 fann fein, $err fcejer, aber bag war gu ber

3ett, ba ©olon fünf 3abre brauste, um ein ®efe$ gu machen. —
Unb mag werben il)re 48 Sänbe enthalten? — ade8 unb gar

nid)t§. 3d) werbe »on ben ©djöngeiftern fpredjeu, ba8 ift nid)t8;

»on ben neuen ©tücfen, ba8 ift aud) nichts; »on ber ^olitif,

ba8 ift nid)t8; »on ben Solfgoerfammlungen, ba8 ift nichts; »on

unferen mobetneu Stauen, ba8 ift nid)t8; »on ben S>eputirten,

ba8 ift nid)t8
;
»on bem ©taat8fd)a|je, baS ift weniger als uidjtö.

3d) werbe »on ben Sntriguanten fpred)en, ba8 ift 9H3eö , non

ben Uu»erfd)5mten, ba8 ift atle8; »on ben Uuwiffenbeu, ba8

ift ade8. — Serben ©ie Reiter fein? — 3a, um biefe trage

gu beantworten, muffte man guerft wiffen, wer id) bin? ®ie

trage ift fel)t inbigeret. Senn idj ein beamteter ber SRepublif

bin, werbe id) nidjt binirt t)aben; wenn id) in bem grofjen ®d)ulb=

budje ttanfreid)8 als ©laubiger eingetragen bin, «erbe id) nid)t

foupirt unb binirt l)aben; wenn id) ein 93ater bin, werbe id)

»iedeidjt feine Äinbet mel)r Ijaben .... Unb ©ie, bie ©ie wollen,

baf) id) ©ie gum i?ad)en bringe, ©ie jdjlafen »iedeicfct in meinem

Sette, in meinet ©tube, in meinem £aufe, wo ©ie fid) breit

matten auf ©runb irgenb eineg SDecret8, bag im Suftattbe ber

falben Srunfentjeit abgewonnen worben ift. ©lanben ©ie wol)l,

baft ade 8 ba8 ©inen gum Sadjen cinlabet? Um anbere lachen

gu matten, mufe man guerft felber gum gadjen geftimmt fein."

Ser fönnte ad’ biefe ungültigen ^ublifationen »erfolgen

unb regiftriren! ©8 ift ja fein ©lub unb feine Partei fo flein,

baf» fie nidjt gegen bie 3«itungen gtoden unb bounern, aber

aud)— iftre eigene 3e>tung tjerauSgeben unb unterftüfjen würben.

3n biefet armee »on tl)eil8 übergeugten, tljeilS begabten ©poltern,

ftnbet jebe Älaffe unb jeber Seruf einen ©atirifer. Sie fönnte

XV. 340. 341. 4 (143)
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eS ba fehlen, bafc nid)t ber Äampf S e8en t>' e lonangebenbe ®to§*

macht fetbft fid^ offenbare, unb baff eS nicht auch Seitungen gebe

gegen bie BeitungSfdjreiber. „ÜJtan tl)ut feljt unreif," fdjreibt

einer ber Uebermüthigften »on benjenigen, weldje unter bem

SDircctorium in Sßerfen unb ?)rofa baS ^ublifum gu amüftren

hafteten, „man tl)ut feljr unreal gu flogen, ba§ bie ©efd)äfte

fefct fdjledjt gingen. 3m ©egcntheile. $)ariS hat niemals mehr

geblüht. Früher war eS nid)t erlaubt, Albernheiten brucfen gu

laffen; heutgutage giebt eS nur brei £)anbwetfe: entweber ©etft

machen, ober ©eift oerfaufen, ober ©eift laufen."

Unb uun erfcheint ein Statt, wie eS »ieüeicht niemals ein

folcbeS gegeben hat. Origineller unb geiftreicher als alle feine

SRitftrebenben. $)a8 Statt nennt fid): '„©ie 8ügner ober bie

Beitung par excellence“ unb um ben Sitel ooll gu machen,

nimmt eS als üJiotio ben @afj: „9lid)t8 ift fo fd)cn wie bie

SSahrljeit." 35aS Sorgeljen beS SlatteS ift gleichzeitig fel)t ein*

fach unb bod) oon einer überwältigenben itomif; eS wirft immer

burd) bie Antiphrafe. 3ft man einem großen 3Mebftat)l in ber

^Regierung auf bie ©pur gefommen, wirb eS bie Sache ergählen

unb babei in übertriebenen SBorten bie Stugenb loben, welche

unter ber fRepublif hcrrfc^t; »ott ftabtbefannten Feiglingen wirb

„ber Sügner" .pelbenthaten erzählen; et tobt bie Sugenb non

feilen ®irnen unb bie ©rofemutl) ber SRitglieber beS SDirectoriumB.

3Ran muh nur hören, wie „ber 8ügner" fid) fcpon in feinem

fProfped bei ben liefern einfüt)tt: „Saufenb Slätter finb auf

bem Soben FranfreidjS Derbreitet. (äitieS mehr wirb webet

©uteS nodj Schlechtes ftiften unb ift nur ein $)unft in bem

unenblidjen Ütaume. fBian h«t taufenb unb eine fRadjt gelefen,

taufenb unb einen Sag, taufenb unb eine Shorheit u. f. w. ÜRan

fleht täglich taufenb unb einen Ulanen, man fangt jeben Abenb

taufenb unb einen SDieb, man hört in jebem Augenblide taufenb

unb eine Dummheit, warum feilte eS nicht taufenb unb eine

Beitung geben? Diefe 3eitutig wirb „2)er gügner" h«i§en unb
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»fob ihrem 2itel treu bleiben. 2Bir wiffen, ba§ unfere Äame*

raben, bie 3ournaliften, aumeift fel)t aufgeflärt, fc^r gelehrt, feljr

geiftreid), fe^r belifat unb {ehr unparteiifch finb; »fo »erben

widjte »on aHebem fein, »eil eä nicht gut ift ,
affet SBelt ju

gleichen. 3n ©adjen ber Literatur »erben »ir fouoerän urteilen,

obgleich »fo nicht gelernt hoben, unb »ir »erben bie Slutoren

loben, bie unö am meiften ähnlich finb .... 2)ie Sweater

»erben »fo. befonberö beachten, »ir »erben bie (Erfolge »et*

tbeilen, bie Äronen jufprechen unb bie Talente beurteilen. 35ie

©chaufpieler, bie unö 31t il)rer S£afel julaffen unb bie ©d?au*

Vieler, bie unS $u ihrem 2?ette gulaffen, werben unfere »olle 9tach*

fid>t genießen SBir »erben alle ©cbanfen ber ©eu*

»eräne fennen unb »fo »erben im 3$orau8 »iffen, »aö fie gu

tun gebenfen; »ir »erben eingeweiht fein in alle ©efd)el)niffe

ber Parteien, ber ?crnctienen unb geheimen 33etfammlungen;

wir werben ©flachten gewinnen, ©täbte einnehmen, Verträge

abfchliefeen, be»or bie intereffirten Parteien baoon auch nur eine

älorftellung haben 5)a8 23latt wirb erfcheinen, »ann e8

fann, »fo werben baffelbe »etfaufen fo tbeuer alö möglich unb

»ir »erben in nichts pünftlid} fein ,
nur in bet (Einhebung ber

©elber."

3)er «peiterfte unb Origineflfte, ber ©eiftreichfte unb (El)t*

lidffte »on allen Sournaliften ber JReaction, ba 8 ift ©uleau, ben

man häufig ben (Samille 5)e§moulin8 beä Königtums genannt

hat, unb bet biefem auch in »ielen ©tücfen ähnlich ift. 3)ie

SSeiben waren in ihrer Änabengeit befreunbet, fie finb auf ber»

felben 33anf be8 (Eollöge gefeffen, nur ba§ ihre $?ege fie f»ät

auSeinanber geführt hoben, ©uleau, ber einer ber f^önften

unb glängenbften fERänner feiner Seit ift, hotte e8 ntd^t lange bei

ber IRobe be8 2lb»ofaten auSgehalten, fonbern er ift Offizier ge*

worben, h°t bann Steifen nach 2lmerifa gemacht, fich in »er»

fchiebenen Remtern berumgetricben unb ift nach gasreichen

politifcben unb fonftigen Abenteuern in $>ati8 angefommen.

4* (147)
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@ineS feinet Pamphlete: „Sin 5Bort an Bubwig XVI.*, batte

bet ben geiftreicßern IReactionären einen großartigen ©rfolg.-

üDie Beute feinet Partei füllten fid? angegogen burd) fein gwar

lärmenbefl, aber aufrichtiges unb ßeitcreS Söefen, welches fi<^

barin gefiel, bie jeweiligen 3Rad)tßaber nicht nur in ber treffe

gu »crßöbnen, fonbern aud) burd) Heine ©affenjungenftreicße an

ber SRafe ßerumgufüßren. @r laßt fid) fangen unb entroifdjt,

er läßt Anbere an feiner ©teile einftecfen unb gebt gemütblid)

in ben Straßen t>on Paris fpagieren, wäßrenb er hört, wie bie

3eitung8jungen 23lätter feilbieten, in benen feine S3erßaftung

unb bie ©ntbecfung eines uon ißm angeftifteten großen ÄomplotS

ergäßlt wirb. £ie unb ba, wenn er fein leibenfcßaftlicheS Sempe»

rament nid)t mehr begwingen fann, prügelt et ein ‘paar 3eitung8*

jungen burd) unb gcrreißt auf offener ©traße ißre 23lättcr, welche

Setleumbungen über dJtarie Antoinette enthalten. 35ann wirb

er wieber »or ©ericßt geftedt unb benimmt fidj bei ber 23er»

ßanblung mit fo »iel toller Baune, baß Sfticßter unb Aboofaten

in Bacßfrämpfe »erfüllen unb ißn einftimmig freifprecßen. ©o

forbert er täglich bunter* geinbe heraus unb obgleich er felbft

ergäßlt, er glaube, feine Banterne fcnne ißn oorüber geben felgen,

ohne eine garte ©ebnfucht nach feinem .palfe gu empfinben,

djlügt er hoch um fid) wie eine 25on Quijrote, bet ©cift unb

S3erftanb bat unb einen glängenbett, guweilcn impofanten ©tpl.

3n ber S^at ftirbt er *urS nach GaniiHe ©eSmoulinS eine«

fd>auerlid>en Sobeg burch bie 23olfSjuftig. ©ßc baS gefcßießt,

unternimmt et taufcnb SBagniffe, beren jebeS einen Anbern um

ben Äopf gebracht hätte. @8 ift fonberbar genug, baß er burd)

baS 23olf gerate bamalS gelpncht wirb, ba er einige Schritte

gelßan bat, um fid) bemfelben gu näbern. ©uleau fchreibt gu»

erft in ben „Actes des Apötres,“ balb aber äußert er fid) in einer

fReiße oon Pamphleten, welche ben gemeinfamen Flamen füßren

„Journal de Suleau.“ dJlit ber gleichen Diücffid)tSlofigfeit, bie

er gegen bie geinte beS ÄänigS geigt, fpriebt er fid) aud) gegen
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ben Äenig, unb befonberS gegen bie Ariftofraten auS, inbem

er — l)alb pathetifd) unb fyalb fdjerghaft — ihre AuS fchweifungen

unb ihre Serfehrtheiten geißelt. Strotjbem wirb er »erßaftet unter

ber Auflage, ein uon ber Slriftofratie be^aßlter ^>amp!jletift gu

jein. SJngefit^tö einer foldjen Anflage »erläßt ihn jeine gleich«

mutige ^eiterfeit, unb in bitteren Ausladungen ergäbt er, wie

er jein unb feines 33aterS Vermögen geopfert ^abe, um bie

Sftenolution gu befämpfen, „benn,“ meint er, „wenn eS mit barum

gu thun gewejen wäre, bie Ariftofratie auSgunüfcen, ßätte mir

bie SBefümpfung aller «Dummheiten unferet jejjigen ©efefcgeber

mehr eingetragen, als ihnen ielbjt bie Jperftettung berjelben."

«Dieje häufigen SBerljaftungen ebenfo, wie bie Unterbrechungen,

welche {eine Saune unb jeine häufigen {Reifen in bem ©tfcheinen

beS SölatteS hewortufen, machen bie Abonnenten nerftimmt unb

fte beflagen ftd? aud) bariiber. ©uleau aber fertigt jie in jeinet

SBetfe ab: „3<h jeßreibe Weber au8 ©itelfeit, nod) auS Sntereffe

unb am atkrwenigften
,
um bie Saune meinet Abonnenten gu

befriebigen. 3<h fümmere mid) eben fo wenig um ihre $Jor*

würfe, wie um iijr Sob. «Diefe noflfommene 33eradjtung bed

2nbelS jowohl wie be8 SobeS
,

ijt eine Sugenb, welche ich bis

jum (SpniSmuS treibe, unb niemals werbe ich fo albern fein,

ber ©nabe beS 9)ublifum8 ba8 Vergnügen gu opfern, weites in

bet Ausführung felbft ber leid^tfertigflen meiner Saunen ge»

legen ift."

©leid) barauf fällt er über bie lauen SRonarchiften per,

wellte einen Ausgleich mit bet {Reoolution juchen, über bieje

„fBionarchiften, ©onftitutionaliften, Anhänger ber beibeit Äam*

mern, Sntriguanten, ©hatla *ane» 3nfame, £>ochmüthige, JDumm»

fßpfe, ©pi^buben unb (g^rgcijige.

"

©oldje ©paffe unb 3nneftinen wechjeln bei ihm fortwahreub

ab unb boep ift er felbft in feinen tjerbften Ausbreitungen unb

in ben erbitterteren ©tuubeu feines großen StaleutS noch immer

mäßiger, als bie Keinen SJaugenidjtie, welche baS biSchen gute

(USJ
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2aune, ba$ fie befl^cn, in ben anbern ropatiftifchen SBi^blattern

feilbieten. Schließlich oerliert et bic ©ebulb, fid? immer für ein

Äonigtljum unb für eine Partei fyetumjufdjlagen, bie fid) felber

aufgeben. (Sr wenbet fid?, nadhbem er früher bie Anerbietungen

fJuftatlot’S gutncfgewiefen hat, an (Samille 25e8moulin8, unb in

ber eilften Kummer beö „3ournal be ©uleau", ceröffentlicbt er

einen langen Srief an ben SRcbacteur be8 „(Sorbeliet", um bie*

fen aufguforbern, mit ihm gleichzeitig unb gemeinfam im ©inne

ber 33erftänbigung gu »irfeu. Auch h*«* mengt fid) eine flare

politifdhe Auffaffung mit gewöhnlicher ©paßmadhevei unb mit

ejcentrifdljen SBorherfaguugen. (Den Schluß eines langen, politi*

fcßen 33riefeS bilbet bie folgenbe 9lachf<hrift: „Saufenb (Sompli;

mente au beine &rau, (Samille. @ie ift wttflidj hübfch uub feßt

intereffant. SBäre eS nicht jdjabe, wenn fie nächftend einmal bie

SBittwe eines ©eßenften unb ba§ Opfer eines Panburen würbe?"

Sillein (SamiUe unb bie Siepublifaner nehmen ben Ueberläufer,

ber eS übrigens ernft meinte, feßr füßl auf. 33on feinen eigenen

Parteigenoffen bagegeu, benen er fchon früher oft unbequem ge«

wefen ift, wirb er »oflftänbig aufgegeben unb felbft »erfolgt.

SRodß ein leßteS Sluffladferu feines journaliftifchen ©enie’S, bann

hat feine SEh^tigfeit ein (Snbe. 9tacßbem er fo heiter gelebt

hat, wirb er fdßauerlich maffafrirt unb ihm ift nicht einmal baS

beidjeibene ©lücf gu Sheil geworben, wie feinem Otioalen (Sa*

mille SDeSmoulinS, baß bie Segenbe ober ber Vornan feinen

Flamen ben fpätern ©efcßlecbtern überliefert hätte.

ltnb bodh ftehen wir hier » or einer bet feltfamften 23e*

gabungen, oor einem bet ehrenwertheften Parteigänger unb oor

Willem oor einem Söiaune, ber ben mittelalterlichen frangöfifdßen

©eift wie faum ein gweiter erhalten unb bargefteHt hat. Söiutßi*

ger, männlicher, felbftlofer unb weniger eitel, als (Samille SDeS*

moulinS, befaß er ein Talent, baS bemjenigen beS SBerfaffetS

beS „Sßieur (Sorbelier" gleich farn. ©ein Unglücf beftanb barin,

baß er einer oerborbenen ©adhe alle Sftittel eines gefunben
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SJlenfchennerftanbeö bienftbar matten wollte unb baburdj fic^

felbft unb fein eigenes Talent gu ©tunbe richtete.

©ei einet unermeßlichen fötenge non gröberen unb gerin=

geren Talenten, welche auf bem gleiten ©ebiete fich oerfucht

haben, bleiben alö eigentliche Jpumoriften biefet ^eriobe buch

nur 2)e$moulin0 unb ©uleau gutücf. SDte 9ta<hwelt, welche

feinen ©tunb hat, gu ftrenge gu fein mit ihren gehlern, welche

fid) aber ftetS ergäben wirb an ihrem £umor, mag bie ©eiben

neben einanber reihen. 3hre SSorgüge unb ihre ©djicffale fteUen

im ©äugen biejenigen be8 gtßfjten StheileS be6 fran^öfifchen

©olfeS in biefer fPeriobe bar. SDie ©mpfänglichfeit beö ©eifteö,

bie Unbefonnenheit ber ©utichlie&ungen, eine falfchöerftanbene

SRachahmung antifer ©eifpiele unb bie angeborene ifeichtfertigfeit

be8 ©hatafterS, erflären jut ©enüge bie ^löblichen AuSfchrei*

tungen bcr ©raufamfeit unb bie bläßliche fRücffeht gur 5Jtilb=

hergigfeit bei bem ©inen, wie bei bem Anbern. Unb wenn

man AHeS in Söetradjt gieht, muh man, um gerecht gu fein,

fagen: baf) biefer SEljeil ber treffe ber Dieoolution noch immer

nicht ber am wenigften achtenswerte gewefen ift.

£er 9licbcrflaitg.

Am ©nbe biefer (Sfiggc angelangt, überblicfe ich noch ein»

mal baS gange ©ebiet, tafi ich burchfchritten habe. 25a gibt

e8 aUerbingS h^if^ &haten, gewinnenbe 3üge, heitere 9lu=

wanblungen unb würbige ©driften. 3m ©angen aber ift eS

ein büftreS ©ilb, baö idh bargeftellt habe. 25ie Angehörigen

ber treffe nerftanben nicht beffer, als bie präget ber ÜJtacht,

bie gto&e ©ewegung, welche fie begonnen hatten, äßäheenb bie

gouftalJot unb ©hönier faft ohne febe Nachfolge bleiben, gieht

Söiarat mit feinem wüthenben ©eheul eine gange blutige ©anbe

grofe. Unb hoch finb^biefe noch immer bie ©djlimmften nicht.

©chlechter als fie finb bie ©traudjbiebe, bie auS ber ©rpreffung

ein ©ewerbe machen. ©ie enathen, entbecfen, ober erfinben
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perjönliche unb polittfche ©eheimniffe ber ^etfonen unb bet

gamilien, unb taffen fiep btefelben für fcpwereS ©elb abfaufen.

3« ber Beit beS JerroriSmuS, ba bie S)enunciation be8 ge*

tneiuften SlättdjenS genügt, um baS £aupt eines ehrenwerten

WanneS fallen gu machen, blühte biefeö ©ewerbe gang au|er=

orbentlidj. SBie in beu erften Beiten beS 3ournaliSmuS, im 2lugen»

blicfe ber Eröffnung bet ©eneralftaaten, alle Jugenben unb alle

Jakute fidj in ber treffe gufammen gu ftnben fcbeinen, fo finben

fiep fpäter alle infamen Saftet unb alle beftialijcpen Segierben,

fo ftnbet, fiep alle Jalentlofigfeit unb Scplecptigfeit auf ben .£>öhen

beö SournaliSmuS gufammen. Unb nacpbem bie %>reffe begonnen

hat, wie bie Serfünberin einet neuen ©rlöfung, enbet fie, wie

ein wüthenber ^>unb, ben man aus ©rünbcn ber öffentlichen

Sicherheit gu SBoben fcplägt.

greilid) liegen bie Utfacheu biefeö SerfalleS nicht im 3out«

naliSmuS allein, unb nicht einmal gum größten SJ^eil in ihm.

©ine ^refcfreiheit in uitferem Sinne patte eS wäprenb biefet

gangen 5)eriobe niemals gegeben. So wenig mürbe ber ©ebanfc

ber ^rehfreipeit felbft oerftanben, baf? felbft anftänbige, republi*

fanifcpe Slätter mit bem größten ©leichmuth bie Unterbrücfung

aOet fonferoatioen Organe ber $)teff ebegehrten unb fi<h ein Set*

bienft gu erwerben glaubten, wenn fte täglich bie 9>erfonen unb

bie Schriften ihrer ©egner, bet ©ewalt benuncirten. 5Die treffe

felbft war etwas SeueS. 3n ihrem ©ebrauche waten bie Seute

unbeholfen, in ihrer SBürbigung waren fie unerfahren. Wan
Permocpte manchmal bie treffe gu beftechen, häufig fie gu terrori«

firen, aber niemals fie gu leiten. 9lacp bem 3ahre 1792 gibt

bie [Regierung überhaupt nur ber gewalttätigen fleinen treffe

bie Wöglichfeit ber ©jrifteng. Salb ftnbet man, baf) felbft bet

„$ere 2>ucpcSne" noch 3« gemäßigt fei. fRatürltcp oerfchroinben

pon ba ab alle fittlicpeu ©lemente, unb nur biejenigen, bie

geneigt finb ununterbrochen nad) Slut gu heulen unb ben Waffen-

morb gu nerfünbigen, behaupten baS gelb. Unerfahren unb bet
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etflcnen kraft faft unbewußt, folgt bie treffe allen 3ucfungen

beß öffentHt^ert Sebenß. Sie ift begeiftert, bann blutbürftig,

bann wieber albern unb reaftionär, je nach bet (Stimmung

beß Stageß. Selten Ijat fte in biefet ^eriobe bie öffentliche

Meinung bc^errfc^t, faft immer ift fte ihr gefolgt unb bei ber

feigen Nachfolge, bie fte leiftete, bemächtigte ft<h bann bie elenbe

SSenbenj, welche in ber konfurrenj liegt, bet ©ingelnen, unb jeber

eifert, alle ÜRitftrebenben gu überbieten.

Stafangß fteljen brei Parteien einanber gegenüber: bie Partei

bet {Reoolution, bie Partei beß königß unb bie ^raftion, welche

oorerft fich felbft faurn ihre Biete etajugeftehen wagt, unb bie

fpäter bie Sthtedenßmänner liefern wirb. 2)ann, mit bem

10. Staguft beß 3ahreß 1792 oerfchtoinben bie königlichen unb

eß entrinnt ftd? ber fürchterliche kämpf gwifcpen ben ©ironbiften

unb ben Slerroriften, unb ba biefer kampf mit bem Siege ber

Sterroriften enbigt, giebt eß nur noch ©ine Stimme in ber fPteffe

— äüeß waß anberer ÜReinung ift, wirb erbarmungßloß jer*

fieifcht. 3efct, ba alle ©igenart bet Ueberjeugung unb ber

iSenfcerung aufgehört hot, je$t, ba man Weber -burch kenntnifj

bet Slhatfachen, noch butch bie kunft ber Datfteöung, noch burch

bie SBieljeitigfeit ber Slnfcpauungen mehr »orwärtß gelangen fanu,

jefrt. ba Sille bie eine Stimme hoben» baffelbe Sieb fingen, liegt

bie einzige Staßftcpt beß ©rfolgeß barin, lauter ju fchreien alß

alle Stabern. 2)aß »erfudjt benn auch jet>er ©injelne. 3ebet

beraujcht fi<h an ben eigenen unb an ben fremben äöorten.

©in bißcpen ©lauben, ein bißchen SSahnfinn, ein grcfceß Stücf

gefchfiftliche Speculation, wilbe ftrioolitat unb mahlofe konfurrenj

bewirten, bah ©iner ben Stabern an Slußfchreitungen überbietet,

unb ba§ jebe Slußfdjreitung, fo grofj fie auch fet, neue ©jcceffe

heroorruft. ©inige mögen auch baß ©efühl hoben, bah biefe

Sage nicht anbauern fann. Sie wollen ben Stamult überbauern,

um in ruhigem Betten auf ruhigeren SBegen ju gehen.

Stabrö ©h^nier \)at futj »ot feinem $obe in flammenben
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SBorten übet „bie SUtäre betgurdjt" getrieben. „ 3T>tc gurtet,

fagt er, gibt auch Muttj. Sie bringt ©inen bahtn, ba§ man

ficfj mit £ätm auf bie Seite be8 ©tarfen fteüt, ber Unrecht h“t,

um ben ©^wachen ju erbrücfen, ber auch nicht im Otedbte ift.

@8 ift nicht ©ine furcht, ionbern e8 finb zwanzig »erfchiebene

Gattungen non furcht, welche fidj zufammenftnben, unb welche

©inen baljin bringen, bah mau fo uiebrig hanble." @o war

e8 in ber Zi>at. 3?ie Soflfühnheit ber Meiften hatte nur in

ber &urd}t ihren Ursprung. $Der SertoriSmuS lag nicht in ber

treffe, fonbern in ber 3eit.

Verfolgen wir noch einen iäugenblitf ba6 gegenfeitige 33er»

hältnijj gwifchen ber treffe unb ben Machthabern, fo begegnen

wir tchon in biefem erften Slugenblicfe, ba fie neben einanbet

funftioniren, benfelben Meinungen, welche feither ununterbrochen

ba8 SJerljältniff ber beibeit ©ewalten bezeichnet ^al>en. SBir

fehen bie Machthaber, wie fie bie treffe hoffen, aber ihr

fchmeicheln; wie fie mit aUeu Mitteln beftrebt finb, bie treffe

ju entfittlic^en ,
unb nie mübe werben über bie ©ittenloflgfeit

ber treffe ju flogen. Seber non ihnen billigt alle 2lu8fdjrcitungen,

welche gegen feinen Machbar gerichtet finb. Allein felbft ber

©eringfte unter ihnen fühlt fith unerreichbar für ba8 Urtl)eil

unb für ben Sabel bet gefammten treffe. SDie „gute" treffe

nennt jeber biejenige, welche feine SJufchauungen eertritt, unb

bie 33lätter, welche baran benfen, bie Mitte einzunehmen jwifchen

benl^arteien, biefe Slätter fönnen auf nachhaltigen Mißerfolg

rechnen unb ihre Sräget erwartet ein futjeg 8eben. SSer fönnte

nun »orauSfefcen, bafc bie treffe in bicjer Seit ihrer Unerfahrenheit

flüget fei, als aDe Seitgenoffen — mafeig inmitten ber allgemeinen

3ügetleftgfeit, unb mächtig genug, um oon bet Parteien ©unft,

unb non ber ool!8thümlichen üauue unabhängig, ihre äBege gu

gehen! Shöte fie ba8, fo wäre fte gewif} bie berufene {Richterin

ber ©itten, aber fie wäre zugleich eine wunbetfame unb über*
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menfdjltcfye (Sn'cheinung unb ftc wäre nid)t bet ©piegel ihrer

3eit, wie ftc ben 33etuf fyat, es ju fein.

{Run benn, wir föunen picht läugnen, bie treffe bet

{Re»oluti oiig^eit ift nicfct anberS gewefen, als bie DieoolutionSjeit

felbft. Sie h«t ihre Heroen, ihre Dpfer unb iljre {Rteberträchtigen,

gerabe fo, wie jebe anbere ©ewalt. ^>ört man bie einanber

abwedjfelnben Sftachthaber ber 3 eit, fo wäre bie treffe, wie eine

STrt ©ehetmbunb unb %e fämmtlidjen {Btitglieber ftünben in

einer fortwähreuben äterfdjwörung, entfdjloffen gu einanber gu

fallen unb entfchloffen jebe {Regierung gu ftürgen. Unb boch

jcfyen wir an allen SJeifpielen, wie grunbloS biefe {Behauptung

ift. Der grimmigfte Ha& ber fParteipreffe wenbet ftd) nic^t

gegen bie anbern Parteien, fonbern gegen bie treffe ber anbern

^arteten. JebeS neue ©pftern wüthet gegen bie treffe. Jn

ben Seiten ber erften JBegeifterung. begnügt man fid?, bie

renaliftifd^en Journale gu oerbrennen, bie ^reffen ber ropaliftifdjen

SMätter 311 gerfdjlagen unb ihre ^»errfuSgeber gu bedrohen. Unter

ben Serroriften werben bie Journale unterbvücft; bie Journaliften

geföpft, etfdjlagen, »erfolgt; unter bem Direftorium werben fte

wieber beportirt unb unterbrüdt. Jeben Jag erfdjeint eine neue,

lange gifte ooit 3eitungen, beren ©tftheineu nerboteu wirb unb

beren Herausgeber entweber ber Deportation ober bem Jobe

»erfüllen. Unb ba offenbaren fidj.gwei Grtfdjeinungen, welche

in biefer ©Ieichgeitigfeit faft wunberbar finb unb nur baburdj

erflärt werben fönnen, bafc bie 5Jlaffe beS IBolfeS fo wenig, als

bie {Regierung felbft im ©taube ift gu beurteilen, wie man

eigentlich mit biefer neuen ©ropmacht »orgehen, unb wie man

fie beurtheU«« müffe. SBenn baS Direftorium
,

baS »on ©eite

ber treffe ben h«ftigften Slngrijfen auSgefefjt ift, fid) an bfe

©efchworenen wenbet, fo werben bie ©efchworenen feben Sin«

geflagten freifptechen. £)b er nun ein königlicher fei, ober ein

Demagog, SllleS wirb freigefprochen. SDian follte meinen, barin

liege eiu weifet ©ebanfe, unb bie SBürgerjchgft, welche gefeiert
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hat, wie bie Unterbrüdung ber treffe unter bem 5£ertori8mu8

gewirft, ^abe au8 biejer traurigen 3«t bie Sehre gegogeu, e8

fei beffer, felbft bie SluSfchreijungen ber treffe gewähren gu

loffen, al8 ihr bie nötige Freiheit gu nehmen. „^Dreimal weife

{Richter !" ruft ber 3uf<ha uer. ‘Mein einige SEage nachher, wie

enttäuscht unb erftaunt ift er wieber! Sir befinben un8 im

3ahre V. 3n {Paris foQen einige (Srfajjwahlen ftattfinben, bie

SSürgerfchaft tritt gufammen unb »ereiubart gewiffe $orberungen,

welche* an bie Äanbibaten gu fteüen fiub unb gewiffe fragen,

welche jebem norgulegen finb, ehe man feine jfanbibatur ge*

nehmigt. Unter biefen fragen lautet eine: „93ift bu unter ber

{Reoolution ein 3ourna!ift gewefen?" Ser bie gtage bejaht,

ber ift au8geid)loffen au8 ber ©efefjgebung, wie ein Sfuefä^iger

au8gefd)loffen ift au8 bem greife oder, benen ihr Beben lieb ift.

Ser oerntag biefen Siberfprudj gu erflären? JDiefeS grengenloie

• Verlangen nach Freiheit ber treffe auf ber einen ©eite unb

biefe greugenlofe Serachtung ber treffe auf ber anberen ©eite

gut felben 3eit unb in benfelben ©efeUfdjaftSftaffen! Senn ba8

nicht gur {Rechtfertigung ber Möfchteituugen ber treffe bient,

fo fann c8 bod) bagu bienen, ihre SEcHheiten gu erflären.

Senn wir nuu nod) 6ine8 betrachten, nämlich bie lite*

ratifd?e Begabung unb bie aderbingS wenig anbauernbcn (Stfolge

ber eingclnen Drgane ber treffe, fo ha&en wir folgenbeS gu

fagen. 2)er @eift unb bet (Srfolg finben fidj mit fehr getingen

Ausnahmen währenb biefer gangen $)eriobe immer nur auf

©eite berjenigeu, bie angteifen, bie fich in Dppofition gu ber

befteijenben 3Rad)t befinben. 2)a8 ^ublifum feinerfcitS begleitet,

mit feiner, wenigftenS äußerlichen 3uftimmung, immer nur bie

Angreifer. 2)a8 gefthalten an einer 3eitung burch ba8 Abonnement,

wie e8 jeßt üblich ift, war bagumal, in $)ari8 befonberS, feltener.

3eber faufte täglich' jebe Beitung, bie iljm eben gefiel. 3)a8

SBlatt uub beffen Stutor waren täglich bet öffentlichen Abftimmung

au8gefeßt, fie fonnten SEag für SEag bemeffen, ob fie fi<h in
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Uebereinftimmung mit ber öffentlichen Strömung befanben ober

nidjt? 3Ba8 mir nun feiert, ift biefeö: Son 1789 angefangen,

bi8 gum DoUen Sturg be« ÄönigthumS, genießen nur biejenigen

Slätter bie ©unft unb bie Unterftühung beS S»blifum6, welche

baS Äönigthum angreifen. ®ie Slätter ber {Regierung unb

be§ 5?önigS entfalten, wenn nicht ufele Segeifterung, fo bod)

Biel ©eift unb SBit}, manchmal auch mitflidjeS latent in ber

Sertheibigung ihrer Sache. 'Mein baS Seif Bon SatiS gieljt

bie gröbften Spähe ber {Republifaner bet feingefchfiffenen Satire

ber {Ropaliften Bor, fo lange bie {Republifaner unterbrüeft finb

ober Borgeben Tonnen, unterbrüeft gu fein. So lange bie Dppo*

fition eine Stacht oor fid? hat, bie gu ftürgen ift, erfcheint bie

©ewalt ohnmächtig gege'n bie treffe bet Dppofition, benn bie

begeifterte Mhänglichfeit be§ SublifumS trägt felbft bie mittel*

mäfjigften unter ben angreifenben Organen. Unter bem 2)iref*

torium enblich, ba bie {Republif, wie" eS feijeint aufjer jebet

©efahr ift unb fich allein als ^erfcherin auf ber Söhne bewegt,

ba gät)lt man in $)ari6 an hnnbert täglich erfdheinenbe Slätter.

Mein auf gel)n oppofitionelle, fönigliche, reaftionäre, regierungS*

feiubliche Slätter, Tommt Taum ein einziges republifanifcheS unb

ber {Regierung ergebenes Slatt, unb biefeS Se^tere wirb nicht

gelefeu. 3>ie tepublifanifchen Slätter f^einen im MgenblicTe,

ba ihnen ber ©rfolg untreu geworben ift, auch allen SSRuth unb

alles Salent oerloren gu haben. Söähtenb bie Slätter bet

reaftionären Parteien unerfdjöpflich finb in ihrem Angriffe,

geigen fich bie Slätter ber {Regierung fdjwungloS unb fchwer*

fällig in ber Sertheibigung. @8 ift, .als ob fie fühlten, ba§ .

fie ihrer natürlichen ^reunbe oerluftig gegangen finb, um eine

Miang eingugehen, welche ihnen feine ©hre unb ihren Ser*

bünbeten feinen fRu^en bringen fann. So gewiffenloS unb fo

friool ©inet fei aus ben {Reihen ber treffe, im Stugenblicfe, ba

er fich in ben SDienft ber Stacht begeben hat, fehltest er, bewufct

ober unbewußt, feine {Rechnung ab, beS SLageS harrenb, ba er
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in baS.fRidjtS gurücffinft, nach einem mehr ober minbet längeren

Äampfe, ben feine Ohnmacht gegen bie lebenbige äfraft beb

öffentlichen ©eifteS geführt haben wirb.

Snmitten biefer nnbefdjreiblidjen jfomöbie erhebt ficb in

ber gerne eine ©eftalt, welche fichtbar beftimmt ift, alle Unteren

31t beljettfc^eu. Äeine Partei weif? 3U Anfang, ob fie ftd) ihm

angufd?ltef?en, ober ob fte ihn gu befämpfen habe? ©in SRamt,

ben man balb für einen ©äfar unb balb für einen geigling

auSgibt; oon bem bie ©inen fdhrieben: er berichtete bem

üDiteftorium: „3ch fam, fal? unb lief baoon — ", währenb bie

IMnbeten nid)t8 al8 Siege über ihn gu berichteu gn wiffen.

©inige feljen in ihm fdjon gu aller Anfang, ba8 SBerfgeug ihrer

fRache, welches ber fRepublif ein ©nbe machen werbe. IDiefeS

wunberbare Söefen, welches fdjon bei feinem erften Sluftreten,

alle 8eibenfd?aften unb aQe mibetjptcdjenben SReinungen entfeffelt,

eS fpielt unter bem JDirectorium bie erfte fRolle in allen 3«itungen.

SBir fprecfyen oon Napoleon Sonaparte, oon bem im Sahre V.

felbft bet „P£re Duchesne“ noch ruhmreiche Saaten gu berichten

weifj. 3Bie allen anbeten ©ewalten, weld>e er fpäter unterbrücfen

fotlte, fo gel)t eS auch öem SournaliSmuS mit ihm. 3ur 9Ra<ht

gelangt wirb eS feine erfte 5£hat fei«. bem moralifcb fchon gang

herabgefommenen 3eitung8wefen ein ©nbe mit Sdjrecfen gu

machen, aber »orerft nimmt er baS 80b nod) gnäbig auf, unb

halb aus geichtfinn, halb auS ©cwohnheit, halb auS Dppofttion

gegen einanber fieht man bie 93lätt<hen ber oerfchiefcenften

^Richtung um bie SBett« feine Jperrlichfcit ocrfünben.

©nblidj fühlt -SRapojeon, bafj biefe ©ewalt, bie ehemals eine

3lrt gefpenfterhafte fDtadjt auSgeübt hat, in ben lebten 3ucfungen

liegt unb mit einem gcberftrid) macht er ber fprefjfreiheit unb

ber 'preffe gugleich ein ©nbe. künftig werben nur noch amt»

liehe 3eitungen erfdjeinen, biefe in geringerer 3al)l unb fie wer«

ben höchftenS ba8 fRecht haben, über bie Siege bet Solbaten

unb oon ber SBeiStjeit be8 JperrfdjerS gu fpred'cn. SDaS war
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nicht einmal ein ©taatSftreid) mehr, benn btefe treffe ohne An*

fehen oerfchwinbet, ohne baß irgenb 3emanb ihr IBerfcbminben

bebauern mürbe. Unb — füllte man e8 glauben? 3ur Bett, ba

ber Äaifer ftürgt, ba feine erftc Abfeßuug befretirt wirb, fütjrt

ber ©enat in bem ©chriftftücfe, welches bie SDJotice feiner Ab»

feßung gufammenfaßt, unter anbcrn Verbrechen auch biefeö an,

baß er bie Preffe gefnebelt unb bie öffentliche SDleinung grau!»

reicßS wie 6uropa8 butd) bie ißm ergebene treffe irre geführt

habe. Einige 3aßre ber Preßunterbrücfung haben wieber in

öder SBelt ba8 Verlangen nad) Preßfreiheit wafbgetufen. ©ang

bie gleite ©rfcheinung werben wir fpäter unter bet SReftaura*

tion beobachten unb im 3al)re 1830 werben bie Orbonnangen

in Angelegenheit ber Preffe wieber ben Anlaß geben, einen

Sbrctt gut ftürgen, ber auf ben Krümmern be8 JSfaiferreidjcS auf*

gerichtet worben ift. ^eine einzige non ben SRegierungen, welche

bie Preffe mißhanbelten, hn* in Sranlreidj gut geenbet.

2Benn wir gleichfam bi« Pßilofophie biefeö gangen ÄampfeS

fuchen, fo finben wir fte in biefem ©aße beö größten ®efd)icbt8*

fcßreibetS ber SRenolution, ber felbft einer ber größten Äenner ber

Preffe, ihrer SSorgüge unb ißteS SSerufeS gewefen ift, in bem ©aße,

ben $hier8 in ruhigen 3eiten fchrieb, nachbem er fowoßl bie

Preffe, al8 bie hö<hfte fföadjt beö ©taateS in ^cinben gehabt

hatte: ,,©ie Freiheit ift eine große Lotterie, welche bie Vor*

fehung »eranftaltet. SDie großen Voller fönnen fich füßn an ißt

betbeiligen. SBenn fte guweilen netlieren, werben fie bocß gumeift

gewinnen."
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riJie (Styemie erfreut ficty in unfern Jagen einer großen

SJeliebttyeit. ©ie ift in 3Qer SRunbe, uub Sebermann greift bie

glängenbeu (Stfolge ityret gorfctyung. Satyr für Satyr ftrßmen

©ctyaren ber beften Sünglinge tyerbei, um ficty ityr al8 Sünger

gu wibmen; unb bie «Häupter ber ©taaten, welctye ityr lange 3eit

wenig ©eactytung fctyenften, beeilen ficty, ityr immer neue ©tätten

ber gorfctyung uub ber getyre gn grünben.

2Bem nerbanft bie Gftyemie biefe allgemeine SBürbigung unb

Slnerfennung? — ©ictycrlicty nictyt ben liefftnnigen Problemen,

bereu 8ßjung fie eiftTebt. @8 ift ber Stufcen, ben fte ftiftet,

bie gewaltigen Umgeftaltungen, bie fie im kleinen wie im ©rofjen

unfercn äußeren Sebcn&bebingungen gegeben tyat unb täglicty uon

Steuern giebt. 5)ie ©puren ityrer praftifctyen SBirffamfeit be*

gegnen unö überall, man möctytc faft fagen, mit jolctyer Stuf»

bringlictyfett, baf) wir nergebenü fuctyen würben itynen auSguweictyen.

©ie erictyliefjt bem ’Jlrgte täglicty neue «Heilmittel; fie weity bie

©ctyätye beö ©rbreicbeö nictyt nur gu tyeben, fonbern aucty gu

nutyen; fie oerbeffert fort uub fort bie «Herfteüung unferer wicty»

tigften Statyrungömittel unb ift gugleicty ber treuefte SBäctyter übet

biefelben, bet ftetö auf neue fDiittel finnt, um unjet leiblictyet!

SBotyl oot ©ctyäbigungen, feien fie böswillig ober unbeabfictytigt,

gu watyren; fte oerftetyt cö, bem wibrigen Jtyeer eine enbloö

fctyeinenbe Sieitye ber glängenbften Farben gu entlocfen, welctye an

geuer unb ÜRannigfaltigfeit mit ben SBlunten be8 gelbe© unb

be8 ©artenfi wetteifevu.

XV. 342. 1* (163)
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3t» biefem (Sinfluffe ber ©tyemie auf ba8 praftifdje Beben

liegt eine widrige ©ulturmiffion. 9fur bie ©rfenntnifc ber

(Raturgefejje führt gut Sebertfcbung unb fRubbarmadjung ber

fRaturfräfte, unb nur, inbem mir btefe gu beberrfeben miffen,

»ermögen wir un« ihrer ^errfdjaft gu entgieben.

Die groben Dienfte alfo, welche bie Chemie ber SDtenfeb*

beit leiftet, erflehen e8 »ollauf, ba§ man ibr beut oon allen

©eiten eine Slufmerffamfeit unb Sinterung gu 2b £’ 1 werben

lä&t, wie !aum einem anbern 3weige miffenfdjaftlicber Soricbung.

Die Srage nach 3*el unb Aufgabe bet Chemie fönnte hier«

nach faft als eine müfjige erfcheinen. ©rauchen mir nach einem

3wetfe erft gu fudjen, ber io !lar gu Jage liegt? 3 ft e8 liicbt

3wecf genug, baf) fie unfer Beben reicher, geiünbet unb fd>6nct

geftaltet? 3ft e8 nicht ein ebler ©eruf, bie Cioilifation gu for=

betn, bet ÜRenfcbbeit unb bem ©aterlanbe gu bienen?

Dennoch »etmecbfeln Diejenigen, welche }o benfeu, bie

©iffenfdbaft mit ihren nüblicben Snmenbungen.

Sreilid) geigen ficb bie ©puren ber djemifeben gorfdsutig

aud) in anberen SRegionen; nicht nur auf ber breiten ©trafje be8

praftifeben Beben«, auch auf ben engen unb fteilen $)faben ber

©iffenfdjaft finb fie tief unb femttlid) eingegraben. — ©»e foHte

bet ^bpftologe ohne fie bie gabllofen unb »errcicfelten ^roceffe

»erfteben, ohne bie e8 fein Beben ber Jb*ere nnb ©flangen geben

mürbe; wie ber ©eologe bie ©efd)id)te unferer Crbe febreiben,

bereu Sorm, unmerflid) faft, aber ftetig fort unb fort bnrd)

djemifebe ©orgänge oeränbert mirb; mie bürfte ber 21ftrenem fidj

rühmen, baf} e8 ihm gelungen, bie unermeßliche ©eite gu über»

brüefen, bie und »on ben fernften ©eftirnen trennt, fo baß er

beute ihre ©eftanbtbeile feiner Sotfeßung unterioirft, meun ihm

bie Chemie nicht bie ÜRittel bagu geboten batte?

Unb bennoeb ftel>en roir auch b*er noch nicht »or ben eigent«

lieben 3wecfen ber ebemifeben ©iffenfebaft. — Daß fie ben

<1M)
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Sdjwefterwiffenfdjaften bie hülfteidje |>anb bieten barf, um fie v

ju förbern unb 3U ftü^en beim mutigen Vorbringen, erbost nod}

ba8 Verbicnft, baS fte ftd) im ©ienfte beö 9Renf<henwohle8 be* .

reite erworben; — aber wie eö feineö Sftenjchen Veftimmung fein

fann, nur Slnberen gu bienen, wie ein 3eber in bet eignen Vruft

ben Selbftgwecf unb bie Selbftbcftimmung fühlt, fo aucb h*et-

Eine jebe SBiffcnfc^aft ift ba, um ihrer fetbft willen, eine jebe

fud)t eine eigentümliche Seite bet SB a fyrbeit g« ergtünben,

unb ba8 ift iijr 3 *»ecf unb iljr 3 iel.

Erft »on bem flugenblicf an, wo bieö flar etfannt ift, tritt

ein 3»eig ber menfdjlicben gorfchung in ben Diang einer wahren

SBiffenfdjaft.

E 8 ift in bcr Ehemie nicht immer fo gewejen. — 25ie

chemifche gorfdtung reicht juriicf bie ine grauefte älterthum,

wenngleich fte nicht fpftematifch betrieben würbe, fonbern ihre

Ergebniffe bem 3ufaH »erbanfte. Slbet bie wi jfenfchaftliche

Ghentte ift eilt Äinb ber neuen, ja, man fann faft fagen, bet

neueften Seit.

JDie Erften, welche burch ihre fergfältigen unb fleißigen

gorfdjungen eine grofje 3ahl djemifchet 5£hatfadhen entbecften unb

fammelten, waren bie äldjpmiften. 3hr Veftreben war meift ein

burebaue praftifdjee. Sie fugten ben Stein bet Söeifen, ber bie

gähigfeit befi^en feilte, uneble SDietaHe in eble (©olb unb Sil*

ber) gu »erwanbeln, unb ber ben steiften gugleidj ale untrüg*

lidjee .peümittel gegeu alle Äranfheiten, ale ein SJtittel jur Er*

haltung ber 3ugenb unb gut Verlängerung bee Sebenfl galt.

SDiefeö Siel war über 1000 3abve lang ber ^auptgweef aDft

djemifchen Slrbeiten. 9Ran würbe irren, glaubte man, bah bie

Vemühungen ber iHlcbpmiften beehalb für bie Entwicflung bet

SBiffenfdjaft cerloren waren. Sie fammelten ein reifee SDtaterial

thatfächlicbet Erfahrungen unb halfen fo, ben Voben einer fpäteren

wiffeufchaftlichen gotfdjuug ebnen. Saft fte babei einem leeren
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Phantom nachjagten unb oft ftd> felbft betrogen ober oon Stnbcren

betrogen würben, änbert nichts an biefer Shatfadje. 3uglcid^

muffen wir gugeftehen, bafe bet ©ebanfe ber SSanbelbarfeit ber

fDletafle an fidi burcbauß niditß ungereimteß hatte, aber man

fudjte nadf bem SöRittel, nicht um bem Sorfcherbrang gu genügen,

fonbern gut 93efriebigung ber ©ucfet nach 9ieid)thum. 3t ud) gab

eß unter ben SÄldjpmiften eine Ölngahl wahrer unb echter Sor»

fcfeer, welche mit ben „fahrenben ©olbföchen", wie fie giel’ig

nennt, nid>tö gemein hatten.

5)ic 581chpmiften haben ftd? bauptfäd)lich mit ber Unterfudjuug

metallifcher .Körper, mit ber SDarftellung metaUifdier Präparate

befdjäftigt. 3m 16. Sahrtjunbert machte fid) neben biefen 58e*

ftrebungen eine anbere Wichtung geltenb, bic man gewöhnlich mit

bem SRamen ber iatrodjetnifchen (abgeleitet oon bem griedjiichen

latQr'r, ber 3lrgt) gu bezeichnen pflegt. SDie Vertreter berfelben

hatten bie ,$erfteflung ocn roirffamen 31rgeneiftoffen im 9luge. (Sie

befchäftigten fidj hauptjachlid) mit ben pflangenftoffeu, unb ba bie

Untetfuchung berfelben alß gu fomplicirt für ben bamaligen <Stanb

ber djemifchen Äenntniffe oerfrüht war, fo finb ihre 2?eftrebnngen

auch in thatfächlicher f)iid)tung nicht oon bebeufenbem ©rfolg ge»

frönt gewefen. 9tuch fie geigen unß eine 3luffaffnng ber SHffen*

fchaft, welche oon beren eigentlichen 3iclen uicbtß weife, unb bie

SBiffenfcbaft mit einer ihrer Sinmcnbungen ibcntificirt ober oerwechfelt.

Grft mit bem @nbe beß 17. 3ahrl)unbertß iollte cß anberß

Werben. 3wei teutfdje ©elet)rtc, SBecfeer unb (Stahl, oerfuchten

eß guerft, bie bamalß befannten Slhatfachen, ober wenigftenß

einen 2heil berfelben, unter einem gemeinfameu ©eftdjtßpunft

gufammen gu faffen, nach einer gemeinfamen lltfache für bie.

felben gu fuchen. (Sie würben bie Schöpfer beß erften dwmifdjen

(Softe mß, ber erften 3^ ori e

,

welche unter bem fltanien ber

gehre oom p h logifton befannt ift (oon bie Stamme).

©ß waren bie 93erbrennungßerfd:cinungen, weld;e in erfter

(t«6);
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Sinie ©tabTunb Sedjer bem SSerftänbnifj gu erfcbliefjen »et«

fugten. 35a§ 5>blogifton war thuen eine feine Materie, welche

alle brennbaren &örper enthalten follten, unb bie ftdj non ihnen
j

trennt, wenn fie Derbrennen. (Sine gange Snga^l Don (Srfcbei*

nungen, welche auf ben erften änblicf mit ber SBerbrennung nur

in lofem Bufammenbange fteben, fanben bur<b biefe $l)eorie eine

bem bamaligen ©tanbe ber Äenntniffe entfprecbenbe (Srfläruug,

• unb wenn wir beute über biefelbe lächeln, fo bürfen wir itjr bie

'Änerfennung nicht uetfagen, bafj fie eine wirflidje Stljeorie war,

ein erfter 5$erfucb, bie grofce 3<*b l gevftreuter, gufammenbanglofer

$batfacben, wie bie jafyrt)unbertelange Setf<bung ber SJUchpmiften

fie gefammelt l)atte, gu orbnen unb gu erflären.

Saft ein Satyrfyunbett lang haben bie Slnficfyten ©tablfl bie

djemifdie Sorft^ung befjerridjt. (Sufigegeicbnete 9Jtänner, weldje

bie SBiffenfdjaft burcb bie funbamentalften (Sntbecfnngen bereichert

haben, wie 5Öatt, Gaoenbifh 5)rieftlep, ©djeele, nahmen fie an

unb würben, als fie bebroht würbe, gu ihren eifrigften 55er*

theibigern.

3hr 6nbe fam, als ber unterbliebe gaooifier in ben 70er

Salden fceS 18. 3ahth«»bett8 bie 3been entwidelte, weld)e nod)

heut bie SBafiß aller unferer ’Jlnfdjauungen bilben unb fie gu*

gleid) burd) SSerfuche gu ftüfjen wu&te, wie fie Dor ihm DöHig

unbefannt waren, Sanoifier würbe nicht nur ber Schöpfer

eineö neueu ©pftem8 ber (Sbemie, er ift auch ber Srfinber einer

neuen Sftetbobe ebemifeber Sorfcbung, einer SRetbobe, welche wohl

j^werlich jemalö wieber »erlaffen werben wirb. 3)a8 befebeibene

Snftrument, ba8 er in bie SBiffenidmft einführte ober weuigftcnS

richtig gu gebrauchen lehrte, ift bie 5Bage. 33or it)m begnügte

man fid) faft au8f<blief3li<b bamit, bie cbemifchen (Stfcbeinungen

Don ihrer qualitatioen ©eite gu erforfeben; mit Baooifier be*

ginnt bie (Epoche ber qantitatioen Unterfncbungen.

SBiebevum waren e8 bieSBerbrennungSetjcbeinungen, welche ben

(167 )
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crften ©egenftanb bet Untersuchung bilbeten. ©djon not SaooU

fier hatten oereingelte Beobachtungen gelehrt, baff bei gemiffeu

i BerbremtungSproreffen ber oerbtennenbe .Körper eine Bunahme

)an ©emidjt erfährt, ohne baff man bie SEragmeite biefer $Ehat‘

fache gu mürbigen oerftanb. gaooifier bemieS unmiberleglich bie

allgemeine SBuhrljeit berjelben uub mürbe bur<h fie gut richtigen

Deutung beö fo michtigen BorgangeS ber Berbrennung geführt.

)
9ii<ht in ber 5E renn ung grneier Äörper, mie bie ^>^logiftifer

annahmen, befteht berfelbe, fonbern in einer Bereinigung*

Der ©auerftoff, melier einen Beftanbtheil bet atmofphärifchen

Suft bilbet, oerbinbet fich mit bem oerbrennenben .Körper, unb

baS ©emicht beb BerbrennuugeprobufteS ift ielbftoerftänblid)

größer, als baS beS oerbrennenben .Körpers. 1

) Die Anhänger

ber ^>^lcgtfton « Stljeorie
,

melche bie SEhatfache nicht läugnen

fonnten, fudjten fte burch ©opl)i8men gu etflären unb fdrrieben

bem f>hl c gifton ein negatioeS ©emicht gu. Die Jpingufügüng

oon ^>^togifton gu einem Körper foUte beffen ©emicht oer»

minbern, feine Abtrennung eS oermehren. — Diefe AuS»

fluchte fonnten auf bie Däner ben Argumenten üaoeifiet’S nicht

miberftehen. Die leiteten gingen fiegreich auS bem Kampfe

heroor, unb bie richtige Deutung beS BerbrennungSproceffeS

führte fchliefelich gur Aufteilung eines ©eie^eS, melchcS mit un*

bebenflid) als baS cvfte ©vunbgefetj ber <5t)emie begeid)nen bürfen.

©8 fpridit gang allgemein auS, bafj bie ©eiammtmenge ber

in ber Batur oorhaubenen SÖtaterie unoeräuberlich

ift, bafe fein Borgang je gur Beubilbung ober gut Bernicptung

oon ©ubftang führen fann, unb bah alle ftofflichen Beränberun*

gen nur in Ummanblungen ber SSJiaierie beftehen. Diefet @afc

erfdjeint unS h««t als felbftoerftänblich, meil et, burch taufenb*

faltige (Erfahrungen beftätigt, unS gemiffermafjen in gleifd) unb

Blut übergegangen ift. Dennoch beburfte eS beS ©eniuS unb

( 168)
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bet Slugbauer eineg Sattoifiet, um feine tRichtigfeit 3U beweifen

unb gur allgemeinen Slnerfennung gu bringen.

Dag Uebeu beö großen üJlanneg fiel ben ©türmen bet

Sieoolution gum £>pfer: eö mürbe burd) bie ©uillotinc geenbet;

aber feine 3been überlebten ihn unb bilben fo feljr nod) Ijcutc

bie feften ©runblagett ber djemifdjen SEBiffenfdjaft, ba§ man ihn

mit Siedjt alg ben SJater unb wahren SJegrünber berfelben be*

geichnet.

5Dlit Sauoifier alfo beginnt bie ©Ijemie in bie 3ieit)e ber

wahren 3Biffenfd)aften eingutreten, inbem fie, auf rationelle 3been

gegrünbet, mit flarem 23emuf)tfein il)reu reinen gorfdjergielen

nadjftrebt.

SBeldjeö fiub nun biefe 3tele?

©inb fie feit fiaooifier ftetß biefelben geblieben unb werben

fie für alle 3citcn unoeränberlidj biefelben bleiben?

Unter Denen, weldje unferer SBiffenfdjaft infofern eine tintige

SBürbigung gu Sl)eil werben laffen, alg fie fie oon ben uufjen*

bringenben Slnwenbungen gu unterfc^eiben wiffen, begegnet matt

nicf)t feiten bet Sfufidjt, eg fei Bwec! unb Slufgabe ber ©hemie,

immer neue Äßtpcr gu entbecfen unb beten ©igenfdtaften gu

ftubiren.

SBenn Dem wirtlich fo wäre, wenn ber IRuljm ber 6l)emie

in ber fd)on jefct faft unermeßlichen Slngahl ber entbedten unb

fünftlid? bargeftcüteit Körper beftänbe, fo mochte fie fautn ber

Setnüljuugen ber erleuchteten ©eifter würbig fein, beten sJtamen

ihre ©efdjidjte mit ©lang erfüllt Ijaben unb bie eg nicht uer*

fchmähten, ihr bie beften Kräfte ihreg liebeng gu weihen.

Die @h c mie ift bie SBtf fenfdfaft »en ben ft o f
f »

I

fichcn 93era¥berungcn ber Äörper. Die ©igenjdjaftm bet

ler t i'g~~g ebifbcten Jüorper interejfiren fie nur in gweiter fiinie;

fie bienen Dem CStjemifcr l)auptjnd>lid) gnr Grvfenuuug unb Unter*

fdjcibung ber erfteren. ©g fragt fielt oor allen Dingen: SBor*
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i auö entfielen bie Äßrper unb waö wirb auö ihnen, wen«

(jgewifjen Ginflüfjen, jogenannteu Sieaftionen, unterwerfen

werben?

JCeluld, einer bet geifleollften nnb frucfetbarften ber jejjt

j j

lebeuben ß^emifer jagt: „®ie Gbemie l>at eö mit ber 23ergangenbeit

\* imb 3ufunft ber Äerpcr ju tljun, nicht mit iljrer Gegenwart."

Suchen wir, um unö an fonfreterc SSerftelluugen ju galten,

einige 23eifpiele joldjer ftofftidjen 23eränberungeit.

SBenn Gijcn lange 3eit hinburd) bem Ginflufje ber üuft

unb ber geudjtigfeit auögcjetjt ijt, jo überjiel)t eö fid) mit einer

braunen, puloctigen @d)id)t; eö rojtet. 2Der jRoft bringt tiefer

unb tiefer in baö Gifen ein, unb fdjliefilid) ift eö ganj in einen

folgen braunen Äerpet jerfaflen: Gö l)at fid) in Stoft »erwan*

beit. fDiefe Umwanblung, welche bie 23ilbung eineö ganj

neuen Äcrperö »on ganj oeridnebenen Gigenjcbaften auö bem

Gifen gut 0olge f)ot, ift ein djemijdjer ^rocejj. — 2)ie

grüne Patina, mit ber fid) alte, fupferne unb bronzene ©egen*

ftänbe im Saufe langer 3eiträume übergiehen, unb welche l)eut

alö eine 3icrbe antifer ©oräthe betrachtet wirb, nerbantt il)ren

Urjptung einer ganj ähnlichen llmwanblnng beö Äupferö. 2tud)

hier hoben wir eö mit einem SBorgang demifd;er 2frt ju thun

. — SBetut beim Steifen ber 3rüd)te ber jaure ©cjdjmacf aOmälig

in einen* jüfjcn übergeht, jo ift bieö nidjt minbet eine 23er*

änberung d)emijcher 2trt, weldje in ber Umwanblung ber »Säure

in 3ucfcr il)ten ©runb Ijat; unb wenn ber jüjje Sraubenmojt

bei ber ©äljrung jeinen ©ejehmad mit einem geiftigen oertaujeht,

jo beruht bieje Grfdjeinung gleid)faQö auf einer d)emijd)en Um*

wanblung beö 3uderö: Gr »erwanbelt fich in SUfohoI, wäljrenb

juglcicb eine eigenthümlid’e luftartige Subftang entfielt ,
bie

Ä'ohtenjäure, beren 23ilbung wir an ber brobelnben Bewegung

in ben @äl)rungötufen unb an bem angenehnupticfelnben ©ernd)
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bcmetfen tonnen, meldjer ben lederen entfteigt. 2Bir tonnten bie

3al)l biefer ©eifpiele leidet inö $unbertfad)e oermehren. Sie

©äuerung ber fDlilch, bie SJerbrennung, bie i'ebenScrfcfccinungen

ber ^flan^en unb ber SJ:t)iete, fte alle unb auffer ihnen taufenbe

oon Vorgängen, bie nnö täglich begegnen, finb chemijdje @t*

fdjeinungen, unb if)t ©tubium mufc bal)er in ba§ Bereich ber

(äljemie gehören.

3^re Aufgabe ift eß, bie fftatur tiefer ftefflicheu 58eräube=

rungen 3U ermitteln, bie 2?ebingungen, unter benen fie ftatt*

finben, genau $u beftimmen, unb bie Diaturgefejäe aufjujudjen,

melcbe ihnen jn @runbe liegen.

3n tiefen Seftrebungcn trifft bie Gijemie auf ©ebritt unb

$ritt mit ber ißhvfif jufammen, biefer ©ibmeftermifjenfcbaft, mit

ber fie fo Diel äBerührungßpuntte geigt, bafj bie ©renge gtüifc^en

beiben oft fdjmer ju gieren ift. — Sie chemifd;en s
))receffe finb

ftetö non pljvfifalifdjen ©ifd;einungen begleitet — mie £id)t,

äöärme ober ©IcctricitätS« ©ntmicflung — unb eben fo Ijaufig

haben phpfifalifdje SBeränberungen (bemijdie jur golge.

Sie chemifd-e unb pbpfifalifdje gotfdjung finb batjer eng

oetbunben, fie gehen £)anb in £anb; mill man bie Grrgebniffe

ber einen fennen lernen, jo ift man oft genötigt, iu baß @e*

biet ber anbern ju fdjmeifen.

Sie fRefultate beiber äßiffenfdjaften haben nun ju gemiffen

SBorftell ungen über baß SBcfcn ber fDiaterie geführt, melcbe <

hier mit breiten ^injclftrtcben ffiggirt merbeit muffen.

Sie erften Anfänge biefer äSorftellungen gel)en gurütf iuß

griethijd^e Slltcrthum, aber erft in neuerer 3«t haben fie eine

beftimmte germ angenommen. — Sie noch nidjt 80jährige ®e*

fehiebte biefer ucueren (Sntmicfelung mürbe oftmals burd? l)efttge

©türme ber aufeinanber=platjenbcn ÜJleinungcu evfehüttert; gum

©lücf mar eS nicht leere <5itelfeit unb (Sigenfinn, fonbern reine

unb brennenbe Üiebe $ur 3Bal)r^eit, roclche bie Kämpfer befeelte.
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©o ift bet jfampf ein fruchtbarer gewefen, unb aud) bie fRamen

Derer, beren iSnftdjten sule£t bemfelben gum Opfer fielen, finb mit

golbenen Setlern in bie ©efdjidjte ber 3Biffenfd)aft eingegeid)net.

2Senn id) ben Serfud) wage, ©ie in bie Sorfteöungen ein»

gufütjren, bie auß bcm ©tubium bet d)emifd)en, unb gum Ül)eil

aud) bet phpfifalijdjen ©rfdjeinungeu fit^ entwicfelt haben, fo

bin id) mit ber ©d)wierigfeit meiner Aufgabe nur all gu wol)l

bemüht. 2Ber ^eutgutagc ein Sehrbud) bet ©ijcmie auffd)lägt,

erfd^ricft uor bem Slnblicf feiner ©eiteu: ©ie gleidjen benen

eines matl)ematifd)en, unb biefe 2öiffenfd)aft, welche bet reinfte

Suöbvuc! nienfd)Iid)er Denffraft unb menfd)lid)en ©djarffiunß

ift, welche ben pljpfifalifcben Dißciplinen fo unfdjätjbnte Dienjle

leiftet, erfreut fid) nic^t ber allgemeinen ©unfb^Die cbemifdjen

Formeln aber erwecfen faum eine größere 9lngiel)ungßfraft alß

bie algebraifdfen. — gürteten ©ie titelt burd) fie behelligt gu

werben: wir uberlaffen fie ben G^emifern. Diefe fennen ben

äBertl) beß unfdjeiubareu SBevfgcugß, weldjeß ihnen bet grofje

©d)webe Sergeliuß l)interlie§, unb finb fid; flat bewufjt, bafe

ohne biefeß ihre SBiffenfdjaft fid) niemals gu bem fyerrlidjen Sau er»

tyoben hätte, ber Ijeute ihre Jünger mit ©tolg unb greube erfüllt.

3d) werbe alfo oerfudjen, ©ie ohne baffelbe gum Siele gu

führeu.
sÄber id) barf nicht oerl)el)len, baf) trojjbem unfer 35kg

nid)t gu ben müfyelofeften gehören wirb, unb id) muf) beß^alb

im Sorauä 3^re ©ebulb unb $Rad)fid)t erbitten, wenn er guweilen

ein^wenig fteil werben folllc.

3wei anfidjten über bie fRatur ber ORaterie ftanben fid)

fdjon gut 3eit ber griecbifd)en ' sp^tlofo^e~n"gegenüber. Die

©ine geht nom offenbaren augeufdjeiu auß unb nimmt an, bafj

bie Körper im allgemeinen ben Diaum, ben fie umfd)lief)en, noH»

fommen gleichmäßig erfüllen; ber ©toff, auß bem fie hefteten,

bilbet eine gufammenljängenbe nirgenb unterbrochene SRaffe.
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SMe Rubere, non 8eufippo8 (500 d. 6^r-) nab S5emefrito8 (470)

begrünbet unb »on Gpifur (354—274) weiter auBgebilbet, lehrte,

bafj bie SOßaterie aus einzelnen, bureb 3wif4enräitme een ein*

anber getrennten S^lj^ildtjen beftünbe, welche aufjerorbentlieb ftein

finb, unb bereit 3ebe8 für ficb unheilbar ift. SDte lefctere ihnen

jugejdjriebene Grigenfcbaft »eranlafjte bereits (Spifur, fie mit bem

Flamen SHtome, b. b- rtidjtö antereä als "untheilbar" gu belegen,

©ie einfachen phpftfalifcben (Srfdjeinungen bräugen unö faft

mit 9iott)wenbigfeit gur Annahme bieter
,

bem erften Stugeit*

fdjein wiberfpreihenben SSetracbtungSweije. ©te tKaumerfüüung

ber Äörper ift feineSwegö eine unüeränbetlidje ©igenfdjaft ber*

felben. Sei »ielen Stoffen fßitnen wir fte burd) änderen ©ruef

neränbern; alle Körper ferner uergröfjern ben non ihnen ein*

genommenen IRaum, wenn fie ficty erwärmen, unb nerfleinern

ihn, wenn fie ftdj abfühien. ©iefc Shatfacbe, gu ber noch bie

SBeränberung ber fogennnnten 2lggregatguftänbe, b. h- ba8 ©cbmel*

gen unb 23erbampfen, hingufommt, läßt ficb faum anberS er*

Hären, als bureb bie Annahme, bafj bie (Sntfernungeu jener

Heinften $beil<ben fid} »ergröfjern ober nerminbern. 7
) 9iocb un»

abweiSbater aber führen bie ebemifeben ßrfebeinungen un8 auf

bie atomiftifebe SlnfdjauungSweife.

©ie Unterfuchung ber Stoffe, wie bie 9iatur fie un8 bietet,

führte gu ber (Srfenutnife, ba& bei weitem bie mciften non ihnen

fidj bureb ebemifebe Operationen in oerfd)iebenartige öeftanbtbeile

gerlegen laffen. ©ie finb nidjt einfach, jonbern gufammengefe^t.

©o lägt fidj ber ßtnnober in ®d?wefel unb Duedfilbcr gerlegen;

bie als (Sifenerge bienenben ÜJlineralicn beftel)en au8 Qjifen unb

©auerftoff; ber Äalfftein, welcher in mächtigen ©ebirgSftöden

einen fo erheblichen $beit ber ftarren (Srbrinbe bebeeft, ift au8

3 oerfchiebcnen SBeftanbtheilen gufammengefeht: au8 einem SJbetaüe,

bem ßalcium, au8 äfoblenftoff unb ©auerftoff. ©ie SBeftanb*

theile, bie matt au8 ben 9iatur?örpern abfdaeiben fann, lafjen ftcb

(trs)
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Zuweilen noch- weiter Ziegen, unb fo gelangt man zu immer ein«

fächeren .Körpern. ‘Mein biefe 3erlegung läfet fid) nicht beliebig

weit fortfefjen, fie führt fcbliefjlid) ju einer QInjabl »on Stoffen,

bie allen weiteren 3er!egungß»erfudn’n wiberftetyen. 9Ran be»

Zeichnet fie alß chemifcbe ©leinente ober ©ritnbftoffe. —
IDiefe Elemente haben nidjtß alß ben fRamen mit ben befannten

4 ©tcmenfen bes 9liiftoteleß gemein, Miftoteleß betrachtete feine

(Elemente burchauß nicht alß bie materiellen 23eftanbtbcile, auß

beiten alle anfcern Stoffe fid) zufammenfefjen, fonbern nur alß

bie Vertreter ber non il)m angenommenen ©runbeigenidjaften

ber üRatcrie; baß ffeuer repräfentirt ben gleichzeitigen 3uftanb

ber ^pi^e unb Srocfenhcit: bie £uft, ben ber Jptfse unb geudjtig»

feit
;

bie @rbe: bie .Kälte unb 2rocfenheit, unb baß SBaffer:

bie .Kälte unb §eud)tigfeit. — S)ie themifchen Elemente im

heutigen Sinne bagcgcn finb wirflich bie Urftoffe, auß benen

bie fRaturförpcr fid) zufantmenfeheu, fie finb alß foldfe in ihnen

enthalten unb ihr 93egriff ift baber eiu oöllig anberer. 3« ber

£hat ift baß SBaffer fein djemiicheß ©lement, fonbern cielmebr

jufammengefeht auß zweien berfelben, bem SBafferftcff unb

Sauerftoff. £>aß SBaffcr ift eine djemifdte Serbinbung. —
Unter ben djemifchen Elementen, b. b- Körpern, bie biß jefct

wenigffenß allen Sßerfuchen, fte weiter zu zerlegen, wiberftanben

haben, finb eine nicht unbeträchtliche &njal)l recht befannter

Stoffe; eß gehören baliin nor allen 2)ingen alle SÖRetalle,

(ferner Sdjwefel, ^)h°®bh cr / .Kohle, bie eben genannten

53eftanbtl)eile beß SBafferß, unb niele anbere, bie zum grefcen Slheil

erft bie d;emifdje gorf^itng ergeben h fl t. 3hre 3ahl läfct fid)

nicht fdjarf angeben, ba fie zuweilen, in ffolße neuer ©ntbeefun-

gen, fich oeränbert, unb ba man ferner über bie elementare

SRatur aller nicht in ocllfommener ©ewifcheit ift. Sie beträgt

gegenwärtig etwa 63—65.

3Me ©ejejjc nun, nach weld;en bie ©lernen te zu chemifchen

(17«)

Digitized by Google



15

SBerbinbungen gufammentreten, führten bagu, auf bie Stuffafjung

beß fceufippoß gutücfgugel)en. SORait erfannte, ba§ .biefe Bereini-

gung nach gang befiimmteu, unabänberlid)en @eroid)tßi'erl)ält*

niffen rer firb geben, welche in gwei ©ejeheti uon funbamcnlalet

. töebeutung, ten fogenaunten ©efefcen bet conftanten uub bet

multiplen ^Proportionen il)ren Slußbrucf finben. 3
)

©ieje ©efetje mürben bie ©runblage einet neueren, aber

»iel beftimmter gefaxten atomiftifc^en 2t)eorie. ©er grofse eng»

lifd)e CS^emifev ©altoit, welcher felbft baß gweite ber joeben ge»

nannten ©efetye auf bem SBege beß slkrfud)8 entbecfte, ift ber

Urheber berfelben.

©alton nahm an, baf; bie djemijcben ©lemente aus untljeiU

baren „Sltomen* gufammengefcpt finb. ©inem jeben berfelben

fdjrieb et ein beftimmteß unneränberlidjeß ©emidjt gu. ©ie ein»!

gelnen Sterne eineß unb beffelben ©lementeß t)aben gleid)eß ©e»

wtd't, bie Sltome nerfdjiebenet ©lemente bagegen unterfc^eiben

fid) auf;er in U)ren qualitatineu ©igenfdjaften getabe gang bc»

fonberß aud) burd) baß ©emiebt ihrer Sttome. ©ie d)cmijd)en

,

Berbinbungen entftehen. inbem fid) bie Sltome ber ©lemente gu

©ruppen, fogenannten SDtolcfiilen, Bereinigen. 9iid)t nur je

ein Sfiom eineß ©lementeß fann fid) mit .einem Sltom eineß

auberen »erbinben, jonbern aud) eine größere Stagaljl dou Atomen

gmeier ober mehrerer ©lemente fönnen gu SKdefülen cbemifd)er

Sktbiubungen guiammentreten. ©abei ift bie Slngaljl ber Sltome

in einer unb berfelben d)emijd)en SJerbinbung ftetß bie gleiche.

@o befteht ein SDtolefül SBaffer immer auß 1 Sltom ©auerftojf

unb 2 Sit. SBafferftoff; ein jebeß SJtolefiil unfereß gewöhnlichen

ÄDtbfalgeß, meldjeß eine 33erbinbung ber beiben ©lemente ©bfot

unb Slatrium ift, enthält non jebem biefer beißen Äörper je

1 Sltom; ber Söeingeift ift eine auß 3 ©lementen gufammen*

gefegte SSerbinbung: fein SERolefül befteht auß 2 Sit. jiohlenftoff,

6 Sit. SBafferftoff unb 1 Sit. ©auerftoff.

(ns)
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(Dte grage nadt beit wahren, abfoluten ©ewiihten bet

?(tome würbe gunäcbft nicht gefteüt unb auch beut fennen wir

erft »ott febr beff^etbctien Berfuchen fprechen unß il)r gu nähern;

fie f
ollen fpäter furg berührt werben. — 3Jtan bejnücgte ftd^ in

biefer $inficbt mit bev Annahme, baff biefe ©ewidjte aufjererbent»

.

lid? Hein finb, jo flein, baf? fie mit feinem ©ewidjt »erglichen

werben fönnen, baß unjerer SBägung gugänglich ift. 81ber etwaß

feljr wichtiges liefj ftch fdion gu SDaltenß 3citen über jie feft*

ftetlen: ihr gegcnleitigeß SB e r b ä 1 1 n i §.

3)ie Äenntnife beffelben ergiebt fid) nuS bem ©tubium bet

©ewichtßüerhältniffe, in benen bic Elemente gn cbeniifdben Ser*

binbungen gufammentreten, unter gleichzeitiger Serücffichtigung

gewiffer phpfifalifcher ©igenjehaften bev (Elemente uttb Serbin»

bungen. ©o wijjen wir, bafj baß SItrmgewid)t beß ©auerftoffß

,16 mal io grafe ift als baß beß SEBnfferftoffö; baß beö Äohlenftoffß

12 mal unb baß beß ©d;wefelß 32 mal fo gro§ alß baß beß

SBafferftojfß. ©er lelUete bat »on allen (Elementen baß fleinjte

Sltcmgemicbt; biefeß bient beßljalb alß fDtafj für bie Atomgewichte

aller anberen (Elemente. SBir nennen eß 1 unb fagen furg: baß

Atomgewicht beß ©auerftoffß ift 16, baß beß Äol)lenftop 12,

baß beß ©chwefelß 32.

fBiancben meiner »ereljrten 3ul)örer, bie »or Jahren fid) mit

bem ©tubium ber ©hemie befchäftigt h^en, werben ftatt bet

angegebenen anbere 3ablen im ©ebächtnif? fein; aber bie ton*

eguente Anwenbung gewiffer $)rincipiett, bie auß bem ©tubium

ber pj^ttfifalifd'cn ©rfcheinungen hen'orgegangen finb, nötljigte

gu ber Einnahme ber jep geltenben Atomgewichte.

©rabe biefe phhfifalifchen ©rfcheinungen hoben nun gu einet

©rweiterung unferer Sorftetlungeu geführt, welche hier nicht mit

©tiüfchweigcn übergangen werben barf. ©ine Angabi »on 6le:

menten, fo g. 33. bie beiben Beftanbthcile beß Sßafferß, bet

SSafferftoff unb ©auerftoff, finb in il)ren äußeren ©igenjehaften

(17 «)
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unfrer atmofphärifdjen 8uft oollfommen ähnlich: fte finb 2uft»

arten ober (Safe. Sur eine fleine SIngaljl bet übrigen ©lemente

tl)eilt biefe ©igenfehaft beS SBafferftoffS itnb ©auerftojfs, manche

aber laffen ftd), wenn fie für gewöhnlich nicht gasförmig finb,

in btefen gasförmigen 3uftanb fünftlid) überführen, unb 3war

butd) ©rwärmen. — SBenn mit SBaffer fod)en, fo oerwanbelt

eS ftd), wie ©ie wiffen, in ©antpf. 35er Slafferbampf aber ift

nichts anbereS als gasförmiges SSaffer unb wie baS SBaffer Der*

halten fid) eine grofce Slngaht chemifcher Serbinbungen unb fer«

net ein 3;h«l ber ©lemente, fie laffen fich burch ©rhi^en »et*

bampfen ober »ergafen. 35ie Unterfuchung ber Äörper tu gaS«

ober bampfförmigem 3«ftanbe, welcher »iel einfachere Sert)ält«

niffe barbietet als ber fefte unb ber tropfbar flüffrge, führten

nun gu einem wichtigen ©d)luffe über bie Sefd)affenheit ber

(Elemente felbft, fofern biefelben nicht mit anberen ©(erneuten ju

djemifdjen Serbinbungen Bereinigt finb. SSährenb man früher

nur oon 5)lolefülen chemifcher Serbinbungen fprad) unb

barunter bie Äomplere »erftanb, 31t welchen bie ?ltome ber

©lemente in ben Unteren »erbunben finb, hoben wir jefjt auch

bei ben freien, unoerbunbenen Sie menten f c l b ft 3Wifd)en

Atomen unb fBiolefülen 31t unterfcheiben. Siir wiffen närn»

lieh, ba§ bie 21 tonte ber freien ©lemente meift nicht »ereiuselt

eytftiren tonnen, in ber Siegel »ielmehr oereinigen fich üjrcr

mehrere 3U einem 5Rolefül, baS fich »on ben ÜJtolefülen

einer chemifdjen Serbinbung bnburd) unterfcheibet, bah bie»

feS auS oerfchiebenartigen Stomen befteht; jenes aber auS gleich-

artigen 3ufammengefej}t ift. ©0 bütfen wir nidjt mehr an»

nehmen, bah ber freie ©auerftoff fich auS einfachen ©auerftoff»

atomen 3ujammenfetjt; oielmehr befteht er auS üftolefülen,

beten jebeS 2 SHtome ©auerftoff enthält. 55eögleichen ift baS

SKoletül beS SBafferftoffS auS 2 Atomen 3ujammengefefct, uub

1 Stolefül ^hoSph^tbampf enthält gar 4 SStome, wäl)renb aller*

XV. 342. 2 (177)
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bingd baß SJlolefül beß Duecffilberbampfcß einfach ift, b. fy.
nur

je 1 3ltom enthält.

irrten bie ßlemente, beten 9Role!n(e rnie baß beß ©auer»

ftoffß, SBafferftoff* ober beß ß^lorö gufammengefefct finb, in

djemiftbe 33erbinbungen ein, fo muff Borger baß elementare Btole»

fül in feine Sterne gehalten »erben, welche bann, ftatt mit

iijreß gleiten, mit ben atomen anberer Elemente fid) Bereinigen.

3«t (Srleichterung biefer SSorfteUungen möge eß geftattet fein,

biefelben butd) ein paar eiitfacbe Symbole gu Besinnlichen, ©teilen

mir bie atome einiger Elemente butdj bie folgenben Seichen bat:

o SBafferftoff .
o ^hoßphot

© @hlor o Duecffilber

® ©auerftoff

fo mürben bie SJlolefüle berfelben fo gu benfen fein:

OO 1 ÜJtoletül SBafferftoff

1 „ ßblor

®® 1 „ ©auerftoff

® ® 1 „ ^)h°8bhorbampf

Ol „ Duecffilberbampf

5Die SDRolefüte chemifcher Scrbinbungen beifpielßroeife:

o© 1 SDRolefiil ©algfäute

GbO 1 „ SBaffertampf.

£ierauß ergiebt fid} nun ohne meitereß, baf? bei ber ©Ü»

bung bet ©algfaure auß ihren (Elementen nicht einfach 1 Sltom

SBafferftoff unb 1 atorn ©h ,Dr *n*t einanber in Sßerbinbuug

treten, fonbern bafc biefer SSeteinigung erft eine Spaltung beß

SBafferftoff* unb beß ©^lormolefülö Bothergehen muff: 1 5Jiole»

fül SBafferftoff unb 1 SDlolefül ©blot tauften babei 1 SBaffer*

fioffatom unb 1 (Shloratom Siegen einanber auß. SBir ha&en:

33or ber SBerbittbuiig : • 91 ad) ber ißerBtnbung:

OO O® OS o®
l 9WoI. SBafferftoff l SJJtol. (£l)lor 2 2Hol. ©aljfäare.

(178)
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©om ftanen unb Püjfigen Suftanbe wiften wir nur baS

mit ©ewippeit, baß bie fSiolefüle in benfelben einanber weit

näper fein muffen, als im gasförmigen. SBenn wir SBaffer

»erbampfen, fo giebt ein jeber üiter beS püfpgeu ÄörpetS nidjt

weniger als 1700 giter SBaffetbampf; unb barauS folgt mit

Pfotpwenbigfeit, bap bie (Entfernung groijcpen Den ÜRolefülen beS

SSaffergafeS 1700 mal fo grop ip, alS bie groifcpen .ben SJlole»

fulen beS Pfiffigen SBafferS. UebrigenS paben wir äße Utfadpe

gu oetmutpen, baß bie SJiolefüle fefter unb flüiftget .Körper com»

pticirter finb als bie ©aSmolefüle, inbem pe fiep waprfcpeinlicp

ftetS auS mepreren ber lepteren gujammenfeßen. ©twaS be»

ftimmteS aber fiber ben molefularen unb atomiftifepen ©au ber

feften unb Pfiffigen Äörper wiffen wir bis jept noep garniept. 4
)

2>ie mitgetpeilten ©orfteflungen oon ben Atomen unb SJiole*

Ifilen reitpen aber nodj niept auS, um aße ©orgänge in ber

Äörperwelt gu erflären. 35ie ©rfepeinungen beS üiepteS, ber

©lectricitat unb beS SJiagnetiSmuS nötpigteu bie ©ppßfer noep

ferner gut Slnnapme gewiffer, fepr feiner ©toffe, welepe oon ben

bie fieptbare unb fühlbare jförpergewalt birect gufammenfepenbeu

»erfepieben finb, unb befonberS baburep auSgegeicpnet finb, baß pe

fein ©ewiept befipen. SJian nennt pe Äetper unb electrifepe glüfpg»

feiten unb nimmt an, baß pe bie Körper burepbtingen, fo bap ipre

fleinften ipeilcpen gwifepen bie SRolefüle bet lepteren gelagert finb,

unb ptp in ben 3wif<penräumen berfelben bewegen fönnen.

©nblicp mfiPen wir unS fowopl bie Körper=3Rolefüle als

bie fleinften SEpeilcpen jener pppotßetifdjen «Stoffe mit Kräften

auSgeftattet benfen, burep welcpe fie einanber angiepen unb ab»

ftopen; wir muffen pe unS ferner in ©ewegung benfen. £Die

©ewegung ber Körper=9ftolefüle bebingt ben Üemperaturguftanb

eines KörperS; je größer ipre ©efdjwiubigfeit, befto wärmer ip

bet Körper.

3m Sicpte biefet SlnfcpauungSweije fönnen wir bie ge*

2* (17»)
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fammte unb ©heraie in 3 grofce Hauptgtuppen feilen:

1. bie ÜHecbanil; fte beidjäftigt ft<^ mit ben Bewegungen bet

Körper. 2. bie eigentliche ^)^i>jif; ihr ©egenftanb finb

bie Bewegungen, meldet bie Biolefüle bet Äörper, fowie bie be8

aetijetö unb ber clcfttifdjen glüjfigteiten fäljig finb; enblicb 3.

bie (Sfyemie. Sie erfebrint un8 je^t als bie gebte oon ben

Bewegungen ber2ltome, bie getjte oon benjenigen Beränbetun*

gen bet Blolefüle, burd) welche bet atomiftifebe Bau biefer

leiteten oetönbert wirb.

Blicfen mit un8 nun ein wenig um in bem ungeheuren

Äteije bet befannten unb erfotfdjten tbemifeben Berbinbungen,

fo mu§ un8 bie aufjerorbentlicbe Biannigfaltigfeit unb Betidjie»

benheit in ben ©igenjebaften beleihen auffallen. 5)a finben wir

Äörpet non mebt ober weniger inbijferentem ©harafter, al8

beren Bertreter un8 ba8 SBaffet gelten mag. Slnbere faden febon

burd) bie energijebe SSittung auf, welche fie auf unjte Sinne,

befonberS ben ©erud)* unb ©efdjmacfSfinn auöüben. So giebt

e8 eine grobe Älaffe non Äörpern, bie wir, wegen ihres fauren

©efdjmacfeS als Säuren bezeichnen, fo bet ©ffig, bie Schwefel*

fäure — im gewöhnlichen geben Cleum genannt — bie Sat»

petetfäute, bie unter bem Barnen Sdjeibewaffer befannt ift.
—

Söiebet anbete finb butcb phhftologifcbe ©igenfebaften anbetet

21tt auSgejeidjnet : bet 2llfobol, bet im Söein be8 Blenfcben Herz

erfreuen foll, bie zahlreichen wirffamen ^Panzenftojfe, bie ent*

webet ale wohlthätige Heilmittel gefebä^t ober als töbtlicbe ©ifte

gefürchtet werben. Bei ben metfien äufjert ficb aber ihr wahret

©harafter nicht butcb birefte ©inwirfung auf unfern eignen Äör*

per, jonbetn etft, tnbenr wir fie mit anberen Stoffen in Be*

tübrung bringen, unb ihr Bemalten gegen biefelben prüfen,

©ine grofje 2(nzahl »on Stoffen, meift Berbinbungen bet Btetalle

mit Sauetftcff, welche man unter bem gemeinfamen Barnen
(uof
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„Safen" gufammenfafjt, ftnb burch bie ©genfdjaft au8gegeid)net,

mit Setbinbungen fauren ©jatafterS neue Serbinbungen ein»

gugeljen. Söian nennt fie ©alge, weil unfer .ftochfalg gu ihnen

gehört, unb weil fie biefem in einer groben 9lngahl »on Geigen»

fdjaften fo nahe ftehen, bafc e8 gewiffennahen al8 Stylus ber

gangen Älaffe betrachtet werben fann.

fragen wir uu8, worauf bie grobe Serfchiebenheit in bet

SZatur btefer chemifchen Serbinbungen beruht, fo werben wir

ihre Urfaehe guerft unb not allem in ber Slrt ber in ihnen ent»

haltenen ©emente fuchen muffen. 3)a8 Söaffer befteht, wie

fdjon mehrmals bemerft, au8 SSafferftoff unb ©auerftoff; bet

5llfohol enthalt auber biefen beiben Elementen nod) Sohlen ftoff,

unb bieö erflärt hinveichenb ihre Serfchiebenheit. 9lber auch bie

©figfäure befteht wie ber 9lIfohol aus Äohlenftoff, SSafferftoff

unb ©auerftoff, unb bodj ftnb beibe fo grunbnerfchieben. 2)et

©runb tritt fofort gu Sage, wenn wir nicht nur bie 9lrt bet

»orhanbenen ©emente in8 9luge faffen, fonbern auch beten

gegenfeitigeB SDiengenoerhältnifj: S)et Sllfohol enthält 2 Sltome

Äohlenftoff, 6 9ltome SSafferftoff unb 1 9ltom ©auerftoff; bie

©figfäure bagegen enthält 2 Äohlenftoff», 4 SSafferftoff. unb 2

©auerftoffatome.

91 jt unb Sol)l ber Sltowe alfo, welche ba8 SDlolelfil einet

chemifchen Serbinbung gufammenfehen ,
bebingett beren ©gen«

fünften.

SIber bie Unterfudjung ber SRatuvför^et unb bet fiinftlich

bargeftellten Serbinbungen lehrte un8 eine ©fdjeinung fennen,

welche burch bie Serfchiebenheit in 9trt unb 3ahl ber 9ltome fich

nicht' erllären lieh: fie lieferte un8 Äörher in bie £änbe, welche

bei »oQfommen gleichet chemifchet 3ufammenfef)ung eine ebenfo

»ollfommene Ungleichheit ber phhff^^f^en unb chemifchen ©gen»

fchaften barbieten. Unter ihnen finben ftd) fogat feht befannte

©toffe, folche, bie befonberS im ^>ffangenreiche weit »erbreitet

(181;
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finb unb hoher für baö geben eine ^oc^wid)tige fRoIle fpielen.

SDie gewöhnliche Stärfe, bie ^ofjfafet unb ba§ arabifdje ©ummi

begehen auß .Rohlenftoff, SBafferftoff unb Sauerftoff unb jwar

enthalten fte alle biefe 3 ©runbftoffe in gleichet Wenge. @8

finben fich fogar in ben fPflanjen noch eine ganze Anzahl non

Stoffen, welche ftcher »on bet ©tärfe oerfchieben finb unb hoch

bie gleiche 3ufammenfehung jeigen wie biefe. 3a noch mel)t:

©0 läfjt fich au8 bet Stärfe felbft butch blofjeS ©thifjen eine

anbere Snbftanj erhalten, welche man £>ertrin nennt. Sie ift

in ihren ©igenfdfaften non bet Stärfe grunboerfchieben, unb

' bennoch enthält auch fie genau bie gleichen 33eftant>tl)eile unb im

gleichen Wif<hung8»erhältniffe!

Sei bet fünftlichen SDarftellung neuer Serbinbungen ift

man fetjt häufig auf foldje Körper cott gleicher 3ufammenfejjung

unb »etfchiebenen ©igenfchaften.geftofjen, unb h«ut ift bie 3ahl

betfelben eine aufferorbentlich gtofje. Wan nennt fie ifomer,

b. h- au8 gleichen 2-heilen jufammengefe^t, unb bie ©rjchctnung

wirb als 3fomerie bezeichnet.
8
)

@8 giebt für biefe nur eine ©rflärung: bie Serfchiebenheit

bet {ferneren Äörper fann nur in einet »etfchiebenen ©tup»

pirung bet SStome, auS benen fich ihre Wolecüle jufammen»

fefcen, ihren ©runb haben. SBenn Stärfe in ©ejtrin »erwanbelt

wirb, fo muffen bie Sltome be8 (StärfemolecüUS ihre urfprünglidje

©tuppitnng änbern unb jiemitberbe625ej:trinmolecül0»ertaufchen.

2?aä Stubium bet 3fomerie befchäftigt gegenwärtig bie

©hemifet in hohem Waffe; bie §rage, ob e8 möglich ift, in ben

efnjelnen fällen ihre Uriacbe ju ermitteln, fteht im .engften 3u*

fammenhange mit bet allgemeineren grage: Äönnen wir über*

haupt bie ©tuppitung, bie Lagerung berätome innerhalb

eines WolecülS ergrünben? ©erharbt, einet bet berühmteften

ftanjöfifchen ©^emifer
, weichet mit in aller etfter ginie unter

ben ^ötbetern unferer Siffenfd;aft genannt werben muf), glaubte
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' nodj um Me 9Jtitte biefeS Sahrhunbertß Me Stage setneinen 3«

muffen, greili^ ftimmte ihn balb bet Sßttfchritt bet SBiffen»

fdjaft, uub nicht am wenigften feine eigenen mistigen Arbeiten,

3u einet anbetn Sluffaffung um, unb heute Mefce e8 ,
Me «euefte

9>hafe, in welche bie Chemie getteten, ignotiren, wollte man ftdj

bet 5Röglichfeit, bie Stage 3U bejahen, Betfd)lie§en.

SBenn jej}t bie Stagen nad) bet SÄtomgruhpitung, ober wie

man fich furg auSbtücft, nach bet ©truetur obet ©onfiitution

bet djemifchen 93etbinbungen im Sorbergrunbe bet chemifchen

Sotfchungen fielen, fo ift baS freilich nicht fo 3U Berfteljen, als

ob man Betfudjte, fid) ein Stlb Bon bet räumlichen ©ruppi*

tung ber 2ltome gu machen, fo ba§ man bie geometrifche Sigut

angugeben Bermöchte, »eiche fie bilben. Äann auf bet einen

©eite bie 3Röglichfeit, auch biefe Aufgabe einmal gu löfen, nicht

Bon tornljetein beftritten »erben, fo finb »ir bodj biefer Stage

noch nicht einmal nahe getreten. S5ie ©truetur obet bie 9ltom*

gruppirung, »ie »ir fte heut nerftehen, hat einen anberen ©inn.

tag ©tubium berfelben war erft möglich, nachbem gwei wichtige

©efefce übet bie 33erbinbung8weife bet elementaren 5ltome erfannt

worben waren, oon benen wir nun, foweit bie fnapp gemeffene

Beit e8 geftattet, Äenntnifj nehmen wollen.

Unterwirft man Me 93erhältniffe, nach welchen bie ©(erneute

unter etnanber fiep Bereinigen fönnen, einer eingehenben Unter*

fuchitng, fo fällt e8 auf, bah geroiffe unter ihnen miteinanber

nur fclche 93erbinbungcn eingeljett, welche in ihren SJiolecülen

1 3tom beß einen unb 1 Sltom bc8 anbern enthalten. Unfet

^ochfalg beftcht au8 1 81 tont Sa tri um unb 1 81t om ©hl 01
»

bie befannte 'Salgfäure enthält in ihrem ÜJtolecüle 1 9ltom beß*

felben © tj

1

0 r ö unb 1 ?(tom SBafferftoff. ©ang entiprecpenbe,

auß je 1 8ltom ber beiben Seftanbtheile gufammengefejjte 93er*

binbungen bilben mit bem Söafferftoff gwei, bem CStjlcr fehr äljn*

Iidhe ©lemente, 23rom unb 3 ob. — (Die genannten Serbin»

(183)
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bungen ftnb gugleich bie einzigen, welche SBafferftoff mit S^lot, ,

33rom unb 3ob gu bilben oermag.

Slnbete ©lemente geigen ein anbereS Verhalten. 35ie bereits

mehrfach ermähnte 3ufammenfehung beS äöafferS geigt uns, ba§

in bemfelben 1 Sfltorn ©auerftoff mit 2 Atomen SBaffer»

,
ftoff oerbunben ift. SBie mit 2 Sltomen Söafferftoff fann fid)

ber ©auerftoff aud) mit 2 Atomen 6^Ior, unb überhaupt mit

2 Sttomen irgenb eines (Elementes ber crften ©ruppe oerbinbeu.'

@8 giebt eine gange SJngaljI anberer ©lemente, welche fid? in

biefer .fpinficht bem ©auerftoff an bie ©eite ftellen.

35er ©ticfftoff, jeueö ®a8, welches mit bem ©auerftoff

gemengt, ben $aupttbeil unfern atmof^ävifeben 8uft auSmacht,

bilbet mit bem Söafferftoff eine Sßerbinbung, bereu ©telecül

1 Sütom ©ticfftoff unb 3 Sltome SBafferftoff enthält. 3hm

fd^lte^t fid} ber $)l)o8pbot an, beffen Sttom fid? gleichfalls mit

3 Atomen Söafferftoff ober auch mit 3 Sfltomen (Stylot oer*

‘binben fanu.

35er Äohlenftoff enblich, ben wir als gewöhnliche «polj:

fohle fennen, unb ber ben niefel)leuben SJeftanbtheil aller ber

©toffe auSmacht, welche bem Shier« unb ^flangenreiche eigenti)üm»

lieh ftab, geigt wieberum ein anbereS SJerbinbungSoermögen: fein

Sltom nereinigt fidj gar mit4 Atomen Söafferftoff oberßhlot.

5)iefe Sßcr^ältniffe enthüllen unS eine neue ©igenthümlicb*

feit bet elementaren Sttome, welche einen wefentlichen Unterfchieb

gwifchen ben einjelnen Elementen in ftd) fchliefjt: er beftebt in

ihrem oetfehiebenett ükrmögen, anbere 3tome gu fejfeln.

Söährenb baS SStom beS ©hlorS nur 1 SBafferftoffatom an

fich gu fetten oermag, binbet baS ©auerftoffatom bereu 2, baS

©tiefftoffatom 3 unb baS Äohlenftoffatom 4. 55ie Sltome bet

fölemente finb alfo binfidjtlicb »hrer atombinbenben Äraft nicht

gleichwertig, unb biefe Unglcidhwerthigfeit muf) auf einet ißer*

fchiebenheit beruhen, bie in ber Statur ber ©lemente felbft be*

(IM)
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grünbet ift. SJtan bat fie mit bem Flamen bet SBalenjJbelegt, unb

nennt bie (Elemente bet erften ©ruppe monooalent ober einwertig,
]

bie ber ^weiten bioalent ober jweiwertbig, bie bet bntten trioalent <

ober breimertl)ig unb bie ber eierten tetraoalcnt ober nierwertbig.
'

BweifelloS giebt e§ übrigens Elemente oon not b^ter

Sklen^. fHut bie SBerftiebenbeit in ber S3aleng ber ©lemente

wirb bem 23etftänbni§ burt eine, wenn auch etwas grobe finn*

Iit« 5)arfte(Iung näher gerüeft werben, ©teilen wir unS bie

Sltome ber einwertigen ©lemente als einarmige Söefen oor,

weite anberen Atomen bie $anb reiten fönnen, fo ift flar, baf}

je eines berjelben nur ein anbereS faffen, b. b- fit mit tm 8U

einem SOJolecül oereinigen fann. ©o würben in einem, wie wir

feben auS 2 Sltomen beftebenben SSafferftoffmolecüle 2 Saffer*

ftoffatome einanber bie £aub geben, in einem ©aljfäuremoleeül

bagegen je 1 SBafferftoff* unb 1 ©blmratom:

o—o o—

©

l tffiol. SöaReriloff. 1 ®?cl. ©aljfäuic.

1 SStem beS 3 weiwertbigen ©aucrftoffS bagegen Tjätte gwei

Sfrme unb fönnte mit benfelben 2 Sltome beS einwertigen SBaffet*

ftoffS faffen; wäbrenb in bem ©auerftoffmolefiile bie beiben, baS*

fetbe 3ufammenfebenben ©auerftoffatome fit Bcibe ^cinbe reiten

müßten:
®=® o—® —

o

l 9)toI. Saucrjtoff. i ÜJtol. SBajfcr.

S)ie SBafj'erftoffoerbinbungen beS breiwertbigen ©ticfftoffS

unb beS oierwertbigen ÄoblenftoffS enblit würben fit in fol*

genbet SBeife barfteOen

:

©elbfteerftänblit fönnen fit ««t mebrwertbige Elemente

mit einanber »erbinben, unb bieS geftieb* nat genau benfelben

fPrin^ipien. ©o fann 1 2ltom Äojjion^c^p^att mit 4 ein*
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werthigen Skfferftoffatomen, auch mit 2 gweiwerthigen «Sauer*

ftoffatomcn gufammentreten, welche ja gufammeu gleichfaUß 4 Slrme

falben. @8 «ntfte^t fo bie befaunte Äohlenfaure, beten SRolecül

bem folgenben Bilbe cntfpridjt:

«=•=»
Benot mir bie Sehre oon ber Baleng cerlaffen, mujj ich

noch erwähnen, baf) »eitere ftorfchungen 3U Befultaten geführt

haben, welche unß baß BugeftänbniB abnöthigen, bafc biefe Seifte

ijeut nod) feineßwegß abgcfc^loffcn ift: baß ©efej? ber Baleng in

bet ftotm, wie wir eß fennen gelernt haben, ift nicht außnahmß*

Ioß gültig; eß giebt Bcrbinbungen, bie ihm anfeheinenb nicht

gehorchen. 3<h fann auf birfen 9>unft tjier nicht näher eingeben,

burfte ihn jeboch auch nicht mit Stiüf^weigen übergehen, »etl

eß eine geitlang faft ben 2lnfd)ein hatte, alß ob er bie gange

Balengleljre in ihren ©runbfeften erjehüttern mü|te. 3e^t ift eß

anberß. Dljne bie Schwierigfeiten, bie er bietet, im minbeften

gu unterfchäjjen, barf man fid) boch ber gegrünbeten Hoffnung

hingeben, baf; bie weitere gorfchung fie löjen wirb; ja eß ift

fogar gu erwarten, bafj grabe auß biejen SBibetforücheu ficb neue

C^cftdjte^uufte gut Beurteilung ber wichtigen (Eigenfdjaft ber

Baleng ergeben werben, uitb bafe fie, richtig oerftanben, gu einer

(Erweiterung unb flareren Raffung biefer Sehre führen werben.

SfKan fanu baher bie (Erf orfchung beß wahren unb in*
t •

nerften SBefenß ber Baleng alß eijieß ber nornehmften 3*cle

unb Aufgaben bet heutigen gorfdjung hinfteDen. 6
)

So haben wir benn ein hodjwichtigeß ©efef} fennen gelernt,

weldjeß bie Bereinigung ber (Elemente gu djemifchen Berbinbungeu

behenfdjt. 2)iefeß aber reicht noch nicht auß, um bie fRatur unb

3ufammenfehung aller beftehenben Berbhtbuugen gu erflären.

5)aß ©efej} ber Baleng giebt unß nur SRedjenfchaft über bie ein*

fadjfteu Berbinbungeu ber (Elemente; bie complicirteren
,

beren

086)

Digitized by Googl



27

3 al)l eine weit größere ift, bleiben un8 mit bemfelben allein

noch unnerftanblich-

3®ei Elemente fonnen nämlich meiftenS nicht nur eine ein»

3ige, jonbern mehrere c^emifc^e 93erbinbungen mit einanber ein*

gehen. @o bilben ©auerftoff unb* SBafferftoff, aufcet bem Söaffer,
,

meines au8 1 Sltom beß etfteren unb 2 Sltotnen beß [enteren

befielt, noch eine gweite S3erbinbung, bic auß 2 Atomen SBaffer»

ftoff unb 2 Atomen ©auerftoff gufammengefebt ift; unb anbete

©lemente fonnen, aufjer ben einfachften, noch ciel complkirtere

)

SBetbinbungen eingehen. 2>aß tBerftänbnifc ber leiteten fonnte

erft erfc^Ioffen werben, alß ber ©eniuß ffefu töß bem ©efe^

ber ißalenj ein neues, ebenio widriges fftaturgefetj gur ©eite

fteüte, weldjeß man baß ©efefe ber Sltomterfettung nennt. i

{
«-= +***•*. - - f

-

2)iefeß mistige ©efefj, welches man mit SRed>t alß bie Ätönung

be8 ©pftemß ber tintigen G^emie betrauten fann, gebt non bet

Annahme au8 , baff in complicirteren SSerbinbungeu nidjt ein

jebeß Stom in bivecter 33erbinbung ift mit jebem anberen, }on*

bern Bielmehr nur mit einer befchränften ISngaht, welche ton ber

SBaleng ber einzelnen Sltome bebingt ift. -Jtad} il)m fommt ben

Sltomen ber meljrwertbigen (Elemente bie §äl)tgfeit 311
, fidj gemäfj

ber ihnen inneiBoijnenben atombinbenben Äraft unter einanber

gu Bereinigen, ftd? fettenartig an einanber gu lagern. Sluf biefe

SBeife fonnen ftch nicht nur terfd)iebenartige, fonbern aud) gleich»

artige Sltome an einanber reihen. 3e grßfcer bie SÄngaljl ber

©lieber einer folchen Äettc, befto complicirter bie 3$erbinbung.

2)er ffohknflojLhefifet unter allen ©lementen am meiften biei
,

gähigfeit biefer fettenartigen Slneinanberlagerung feiner Sltome, ^

er bilbet beßhalb auch ton allen bie gal)lreichften unb com*

plicirteften 33erbinbungen. ©ntl)ält botto ein eingigeß fDiolecül bet»

jenigen 9?erbinbung, welche benJpauptbeftanbtheil be8 gewöhnlichen

Stalgß außmacht, nicht weniger al8 57 Sltome biefeß .Rörperß!

©in einfaches 33eijpiel mag un 6 bie Slrt, wie wir unß biefe

(IST)
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Verfettung gu benfen haben, iüuftriren. 5öir feljen, bajj in bcr

einfadjften Vetbinbung beß Äoblenftoffß mit bem SBafferftoff

baß oierroertbige Äoblenftoffatom 4 SBafferftoffatome binbet.

£aben mit nun 2 Äoblenftoffatome, roelcbe, menn mit bie frühere

außbrucfßmeife beibebalten, mit einanber oereinigt finb, inbem

fie fidj je eine |)anb teilen, fo bleiben ton ben torljanbenen

8 Slrmcn noch 6 frei, mit benen fie je ein SBafferftoffatom

ergreifen Tonnen. @o mürbe eine Verbinbung entfielen, beren

STColecül 2 Jt'o^lenftoff» unb 6 SSafferftoffatome entölt:

o o
I

o—•—#—

o

il
3n gang gleicher SBeife («breitet fo bie Verfettung ber Noblen*

ftoffatome fort, unb giebt bann Vetanlaffung gut Vilbung com*

blicirterer Verbinbungen.

Uebrigenß ift bieö nur bie einfa<hfte Srt ber atomterfettung,

meldicunßinbeffen genügen mag. Vatürlithfönnenaucbanberemebr*

mertbige atome fi«b an ber Verfettung betbeiligen, mie ber ©auer*

ftoff. (Sine Verbinbung ber folgenben art ift bietfür re«bt belebrenb.

0 O

1 i
®iefeß 3«id)en fteHt baß Vtolecül beß gemübnHdjen SBein*

geifteß bar. (Sß geigt unß, mie oon ben 6 in bemfelben ent»

baltenen Safferftoffatomen 5 brrect an ben Äoblcnftoff gebunben

finb, eineß aber nur bur«b Vermittelung beß gmeimertbigen

©auerftoffß mit bemfelben gufammenbangt. 2)em entforechenb

geigt in bet $£bat 1 SBafferftoffatom im SBeittgeiftmolecül ein

ton ben anbern toflfommen abmcicbenbeß «bemiftbeß Verhalten.

SDie gefammte tbeoretif^e (5bemie ftebt be»*« unter bet

$)errj(baft bet ©Jefc^e ber Valeng unb ber atomoerfettung. Sie

allein hoben eß möglitb gemacht, ber mutigen grage na«b ber

(
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©ruppitung ber Atome in ben SJtolecülen bet chemijchen Set*

binbungen näher gu treten, ja biefelbe für eine große

pon Serbinbungen gu löfen. S)ie Aufgabe, welche gegenwärtig

bie (S^emifer im Ijödjften ©rabe intereffirt, befteijt, wie bereits

gejagt, nicht etwa barin, baß bie räumliche Sertheilung bet ‘Atome

gu ermitteln wäre, b. h- bie ftigur, bie fie im fRaume bilben,

unb welche bie ©eftalt beö SEJtolecülS bebingt. lieber bieje wiffen

wir bisher noch nichts. @S fyanbelt fid) h*er nur Darum, welche

Atome eines complicirteren ÜJtolec’ülS in unmittelbarer Serbin*

bung mit einanber ftehen, unb welche nur burch Sermittelung

anberer Atome an einanber gefettet finb; mit anbetn SBorten:

bie Atomgruppirung ober (Sonftitution ift nichts anbereS als

Art^ber Serfettung ber Atome innerhalb eines 2Jiolecül8. ®S

ift leicht eingujehen, baß biefe bei folchen Serbinbungen, beten

SRolecüle nach unb Art ber Atome gang gleich gufammen*

gejeßt finb, oerichieben fein fann, unb fo werben wir gu einer

höchft ungegwungenen ©rflärung ber 3fomerie geführt.

SBit hüben foeben bie ©tructur einer, aus 2 Äohlenftoff*

unb. 6 SBafferftoffatomen befteljenben Serbinbung fennen gelernt.

@ine anbere Art ber Serfettung ift hier nic^t möglich, unb fo

fann eS fein 3fomereS biefeS ÄörperS geben, unb giebt eS auch

nicht. ©inb aber bie 6 freien Arme ber 2 unter einanber per»

bunbenen Äohlenftojfatome nicht ade mit Siafferftoffatomen,

fonbern g. S. ttjeilweife mit ©h^utcrnen perbunben, fo liegt

bie Sache anbcrS. 3ft>ei Äohlenftoffatome fönnen auf gweierlei

Art mit 4'SBafferftoff* unb 2 (ShtoK^fflen oetbunben fein:

o O

A

? ?
ober: O—•—0—

•

in einem gaUe finb bie 2 6hto*atome gleichmäßig auf bie beiben

Äohlenftoffatome pertheilt; eS entfielt ein Sötolecül oon fpmmetri»

fcher ©tructur. 3m gweiten galle finb bcibe 6h*orato,ne bieect

(»»»)

Digitized by Google



30

nur mit bem einen bet beiben Äohlenftoffatome oetbunben, unb

hängen mit bem jroeiten nur bur«h Vermittelung beö elften jufammen.

3)ie grage nach ber ©cnftitution einer Verbhtbung fann

nur in fetjr einfachen hätten burd) ba8 ©efefc ber Valenj unb

bet Sltomoerfettung entfliehen werben; in jolchen nämlich, wo

biefe nur eine einzige ätontgtuppirung julaffen, wo fie alfo bie

'Sfomerie auSfchliefjen. 3*t allen anbern fallen bebarf e8 anberet

SRittel. Sir haben beten nur 2 : ben Aufbau ber comblicirteren

Verbinbungen aus einfacheren* non befandet ©tructur — ©hn*

ifyefe — unb bie 3erfpaltung bet complicirteren in einfachere.

@o intereffant cS wäre, auch auf biefen ©egenftanb nähet ein*

gugehen, fo muffen wir bod) barauf Verzicht leiften. @8 oer*

ftefjt ftd} oon felbft, bajj jebe »on un8 angenommene 2ltom*

gtuppitung mit ben ©efefcen ber 93alenj unb ber Verfettung im

©inflange fein mufj; biefe werben bähet allen ©beculationen

über bie ©tructur ober ©onftitution gut ©ontrole bienen. 7
)

3n Äürge fei ^ier eines feljr mistigen ©rfolgeS gebacht,

welchen wir ber ©bnthefe oerbanfen. Sie führte bagu, eine

gtofje Slngahl oon Stoffen fünftlich bargufteUen, welche bie Sßatur

un8 liefert, unb welche früher nur al8 9laturprobucte befand

waren. ©ang befonbereS Sntereffe nerbient in biefer ^inficht

bie fünftliche ©rgeugung oon $hi cr * unb ^flangenftoffen.

©ie ift in neuefter 3«*t »on wcittragenbem ©influfj auf ba8

hractifche lieben geworben, ©in Veifpiel bietet ba8 SUigarin,

ber foftbare garbftoff ber .Rrappwurgel, welcher gut ^erftedung

be8 wegen feineS geuerS wie feiner ©chtheit gleich gefelgten

5£ürfifchroth benufjt wirb. Vor faum gwolf Salden burd) ©raebe

unb üiebermann gnm erftenmale fünftlich bargeftedt, bilbet er

heute ben ©egenftanb einet h^chentwicfelten unb umfangreiihen

Snbuftrie. Schon in ber furgen Seit ihres VeftehenS hat biefe

bie Ärapphflange au8 fcem Selbe gejchlagen, unb halb werben

bie aiccfer
,

welche leitete bebeefte, mit Sein unb Äorn be*
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pflanzt fein. — SDer ©pntljefe beö SligarinS ift in neuerer 3eit

bie eines anberen $>flangenfarbftoffeS, beS 3nbigo gefolgt. 5Rad)

einerSReifye benmnberungSteürbiger Arbeiten übet biefen iuterefjan»

ten Äörpcr ift eS fürjtid? &bolf S aeper, einem ber genialften

• gorfdjer auf bem ©ebieie bet organiftijen ©fjemie, gelungen, iljn

fünftlid? auS feinen ©lementen aufgubauen.

ISbet aud) in einer gang anberen {Rid?tung tyat bie ©pn»

tljefe bet SEIjier» unb fpflangenjtojfe baljnbredjenb getnirft. 9Jtan

glaubte früher, ba| nur ber SEljier» unb 'Pflangenförper felbft bie

©tojfe gu bilben Bermödjte, auS benen er ftdj aufbaut,/ünb ba§

%e Silbung unter bem ©influffe einer gang befonbereu, Bon

ben djemijdjen unb p^fifalifd^en .Kräften grunboerfdjiebenen

„SebenSfraft" etfolgej SDiefe Sluffaffung fejjte eine unübet«

fteigbare üluft gtoifdjen ben fogenannten organifdjcn Set»

binbungen unb ben Seftanbtljeilen beS SDlineralreidjeS — ben

unorganifdjen Serbinbungen — BorauS. Sie mufjte barauf

Bergidjten, bie ©efefce, roeldje bie Silbung jener beperrfdljten, gu

etgrünben, ober trenigftenS in iljt Sefen tiefer eingubringen.

SDie erfte fünftUdje IDarfteUung eines ^robucteS beS SEl)ierreid)e8,

einet tta^ten „organifdjen ©ubftang", tneldje Sollet im 3at)re

1828 gelang, Ijat biefe Sluffaffung befeitigt. ©ie geigte, bafj bie

Silbung djemifdjer Serbinbungen im Organismus benfelbcn @e*

fefcen folge, mie im üaboratoriunt beS SljemiferS unb fie »at

beSljalb ein midjtiger ©djritt BonoärtS auf bem Sege gum Set»

ftänbnifc ber djemifdfyen unb ber gebenSerfdjeinungen.

Sit fyaben bie Saleng unb baS SerfettungSnermögen bet

Sltome als mistige gactoren fennen gelernt, meld&e bie Silbung

djemifdfjet Serbinbungen, unb bamit ben Serlauf djemifcper 3>te«

ceffe überhaupt bebingen; aber fie finb nidjt bie eingigen. Ser

Ijätte nidjt fdjon Bon ber djemifdjen Serroanbf c^af

t

gehört,

jener .Kraft, beten gefyeimnijjBoHeS Salten fdjon ©ötlje jo mädjtig

angog, bafj er in ityr ein äbbilb bet SEtiebfebetn erblidfte, roelcpe
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ba8 (Smpfinben unb £anbeln bet fDienfcben bebettfcben. unb biefe

poetifdjc Stuffaffungöweife in ben SBabloerwanbfdjaften oerförperte.

Unter (bemifdjet Berwanbtfd'aft ober Affinität oet»

flehen wir bie Araft, welche bie Körper oeranlaßt, gu cbemifdjen

Berbinbungen gufammengutreten. ©iefe Araft ift febr oerfcbieben,

je nad) ber Slrt ber aufeinanber wirfeuben Stoffe; bei mannen

ift fie fetjr groß, bei anbern getaner, ©e oerbinben fic^ SSaffer«

ftoff unb ©auerftoff mit ber größten Seicbtigfeit, unb bic Araft,

mit ber fie einanber binben, ift eine fetjr bebeutenbe. Saß $ro*

bntt ihrer Bereinigung, baö SSaffer, läßt fid? baßer, wenn e3

einmal gebilbet ift, nur ferner in feine ©eftanbtljeifc gertegen,

©(ßwefel unb SBafferftoff bagegen oereinigen fid) nur febwietig,

unb bie d)emijd)e Berbinbung beiber, ber ©cbwefelwafferftoff,

läßt fid) wieberum mit bet größten Seid)tigfeit in ©cbwefel unb

SBafferftoff fpalten. SJlan fagt baßer: bie djemifdje Berroanb»

ftbaft gwifeben ©auerftoff unb SSafferftoff ift größer, alö bie

gwifeßen ©c^tuefel unb SSafferftoff.

©iefer Unterschieb in ber ebemifeben Berwanbfcßaft oet»

fdßiebenet (Elemente führt oft gu bem merfroürbigen SRefultate,

baß ein (Elemeut baö anbete auö feinet Betbiitbung oerbrängL

Söfen wir g. B. bie Betbinbung oon Aupfer unb (Sßler in SBafjet

auf unb taudjen wir in bie Söfung einen eifernen ©egenftanb,

fo bemetfeu wir, baß biefer ftdj augenblicflitß mit rotbem, metal*

lijcb glängenben Aupfer bebeeft. Berfolgeu wir ben Borgang

nufmertjamer, fo wirb unS nicht entgehen, baß bie SJienge be8

auägefcßiebenen AupferS ficb oermebrt, wäbrenb oon bem (Sifen

eine entfpreeßenbe SJteuge aufgelöft wirb. 3)a8 (Sifen oerbrdngt

ba8 Aupfer auä feiner Betbinbung mit bem ©hier ,
um felbft

mit biefem eine (bemifebe Berbinbung gu bilben. ©ie Betwanb»

feßaft beb (Sifeuö gum (Sßlor ift alfo größer alä bie beö Äupferä.

@o einfach biefe (Srfdjeinuugeu ber Berwanbfcbaft auf ben

elften Blid ftcb barfteüen, fo bebeutenbe ©djwierigfeiten bieten
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fie bet tieferen ©rforfeßung bar. @8 geigt fieß nämlich, baß fie

nid^t allein ton ber sJ?atur ber in SBecßfelwirfung tretenben @le»

mente abßängen, fonbern gugleid) in hoßem ©rabe non äußeren

Umftänben, fo non ber Slemperatur, non ben äußeren ©igeu»

feßaften bet Äorper, ja non bereit relativen Mengen. SDiefe

SBaßrneßmung führte feßon not etwa 70 Sauren ben geiftooQen

ftangßfifcßen ©hemifer 53ertßollet gu SCnfid^ten über bie Ur*

fache ber eßemifeßen ©rfdjeinnngen
,

bei welchen bie SJerwanb*

fdjaft felbft in gang anberer SBeife als früher aufgefaßt würbe,

unb bei benen jene meßr äußerlichen Utnftänbe bebeutenb meßr

in ben SBotbetgrunb gefteflt würben, alö man eö uor ißm getßan

hatte.

58erthoUet’8 SHnficßten eilten bem Stanbpunfte ber eßemi*

fchen ^erjehung fo weit oorau§, baß fie nicht ben ©influß auf

biefe gewinnen fonnten, welchen fie nerbient litten; fie waren

nerftüht, unb wir muffen befeniten, baß fie e8 fogar noch heute

finb. äber fein SBeftreben war auf einen 9)unft gerichtet, ben

wir noch jeßt alö ©nbgiel oder ebemijeßen gorfeßung begeießneu

fßnnen, wie er benn auch gufammenfäUt mit bem ibeellen ©nb=

giel ber fftaturforfcßuug überhaupt: ©r wünfeßte bie 6ßemii_auf

benjenigen ©tanbpnnft gu ftellen, auf welchen bie Slftroncmie

bureß 9tewton gebracht würbe; bie d)emifcßen Vorgänge füllten

bet fRecßnung gugänglicß werben, fobaß man ißren ©rfolg im

oorauS mit berfelben Sicherheit beftimmen fßnnte, wie ber Slftro»

nom ben ©intritt einer Sonnenfinfterniß ober ben SBcrübergang

ber SSenuS not ber Sonnenicßeibe ocrauß berechnet, ©egen»

wärtig finb wir btefem 3ielc noch faum um einen Scßritt näßer,

alö eö gut 3«it Serthollet’8 ber gall war. 3war fönnen wir

häufig, unb gwar meiftenö geftüßt auf 'Jlualogiefcßlüffe, mit einem

giemlicß ßohen ©rabe non äöaßrfcßeinlicßfeit ben Verlauf eines

eßemifeßen $>toceffe6 norauöfagen, unb folcße S3otauflfagungeu
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ftnb in unzähligen Bällen eingetroffen; aber minbeftenS ebenfo

häufig mutben fie auch getäufebt.

3n neuerer 3*it fteüt man oielfadj äJetfud)e an über bie

SSärmeerfcbeinungen, welche bie d?emifcben §>roccffc begleiten,

in bet Hoffnung, burd) fie Aufflärung übet ba8 SBefen bet dje<

mifd)en 5Betroanb)d)aft gu erhalten. 3n biefer SRid)tung mirft

befrudjtenb auf bie djemifcfyen 3been ein §)rincip, meld)e8 man

je^t mobl als ba8 funbamentalfte ©efefc bet ^)l}i)fi! begeidmen

fann. @8 mürbe guerft in feinet Allgemeinheit im 3ab*e

burd) ben $eilbronner Argt SR ober t fBt aper außgefproeben, unb

ift feitbem befannt unter bem SRamen be8 ©efejjeß bet @t*

Haltung bertfraft (neuetbingß auch ©efefj ber ©rbaltung ber

©nergie genannt). 25er «Sinn beffelben ift in furgen SBorten

bet: 25ie ©efammtfumme aHet in ber SRatur mirfenben Utfad)en,

meldje Setänberungen in bet Äörpermelt b^oorbtingen fönnen,

ift ebenfo unceränberlidj, mie bie ©efammtfumme ber ootbanbenen

9DRaterie. Äeine Äraftäujjerung fann au8 9Rid)t8 entfteben, feine

fann fpurloS üerfdpminben. Alle 23eräuberungeu, bie mit beob*

achten, befteben barin, bafj eine jold^e Äraftäufjerung fid) in eine

anbere ccrmanbelt, alfo nur ihre §orm ceränbert.

SBcnn ein beroegter Äötper bureb SReibung an einem anbern

atlmälig an ©efebminbigfeit »erliert unb fd)lie|Iid) gang gut

SRupe fommt, fo ift feine SBemegung ni<bt einfatb »erniebtet:

beibe Körper haben fid) in Böige ihrer gegenteiligen SReibung

erroärmt. @8 ift alfo SBärme entftanben, b. h- im Sinne unferet

S3orfteQung com SBefen ber SBärme: bie fid)tbare S3emegung

be8 Äörper8 bat fi<b *n bie uuficbtbare S3emegung feiner flein»

ften Zürnen cermanbelt. — Umgefebrt lä&t ficb SBärme aud)

mieber in S3emegung umfefcen, mie mit e8 täglich an unfern

25ampfmafd)inen beobachten fönnen.

Aber nicht nur SBärme läfjt ftd) burd) Seroegung etgeugen.

Auch Sicht, ©lectricität, 3Jtagneti8mu8 fönnen bureb S3eroegung
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fyeroorgerufen werben; unb Uidjt, ©lectricität, SMagnetiSmuS

fcnnen, wie butd) Bewegung, io aud) butd? ©arme erjeugt

werben, wie fie ftd? iljrerfeitS in ©arme nerwanbeln laffen. 3a

felbft bie cbemifdjen ©rfdjeinungen umfafjt jenes aßgemeinfie

aller pfypfifdjen principien. (Sljemifdje Proceffe ftnb ftetö »on

©atme», ©lectvicitätS* ober fcidjtentroicfelung begleitet. ©ie

tonnen biefe (SrfcJjeinungen jur golge tjaben, ober oon iljnen als

Urfad^e bebingt fein, unb fie fteljen gu ifynen in genau bemfelben

beftimmten SBer^ältniffe ber Slbtjängigfeit, wie bie oerjdjiebem

artigen ptypfifalijcpen Vorgänge unter einanber.

©o fnüpft baS Princip bet Qirfyaltung ber Äraft ein inniges

S3anb jwifcpen bett Ijeterogenften SRaturproceffen. Sille erfdjeinen

unS jef}t nur als oetfdjiebene §ormen, in beneu bie ©irfungen

ein unb betreiben Urfraft fid^ äußern tonnen. ©ie ©rfenntnifj,

bie in it)m fid) auSfpridjt, ift nod? fc^r jung, unb bod) finb feine

(Srfolge fdjon groß. 3n ber (Jljemie ift ber lüoben für feine

Stnwenbung uod) wenig bereitet, aber ftdjer wirb audj unfere

©iffenfdjaft bereinft unter feinet epcrrfd^aft ftetyen. ©er Bufam«

menljang äwifdjen djcmifdjen unb pt)pfifalifd)en Vorgängen wirb

bann oiel flaret erfannt fein als jej}t, unb bie ©Ijemie baburd)

auf einen tyeljeren, wafyrtyaft ptyilofopljifdjen ©tanbpunft gehoben

werben.

Ueberblicfen wir nun jum ©djluffe nodj einmal baS ©ebiet

ber djemifdjen gorft^ung, fo finben wir gegenwärtig bie mciften

Unterfuc^ungen auf §ragcn ber ©onftitution, ber SHtom*

gruppirung gerichtet, ©ie fERoglidjfeit für biefe war erft

gegeben, nadjbem bie ©efcfce ber SBaleng unb ber Sttomoer»

tettung erfannt waren. 33on erfterem fyaben wir gefcfyen, baff

eS nodj fcfyr beS weiteren SluSbauS bebarf, unb bie nähere

©rfotfcbuug ber SBaleng mußten wir baljer als eines ber

widjtigfteu 3iclc ber gegenwärtigen gotfdjung fyiufteßen.

3*
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2)ie grage nach bem SBefen ber chemifchen ©etwanbfchaft

unb nach bet SRoDe, welche pe in ben chemifchen ^toceffen fpielt,

muffen wir, trofc ihres 9llter8, nodj immer als eine mehr fern

liegenbe betrauten. ÜJian »irb pe niemals auS ben 2(ugen cer*

lieren; aber ihre mirfliche göfung, welche eietlcidjt bie ©rmitte*

Iung bet ©eftalt unb räumlichen ©ruppituug bet &tome jur

©orauSfefcung hat, bürfen mit faum non bet nächfteu 3ufunft

erwarten. Söütbe pe gelingen, fo weite freilich bamit ©ropeS

geleiftet; benn bet Verlauf bet chemifchen Vorgänge wäre bamit

bem ©ereile beS BufallS entzogen unb bem ber Siaturnoth»

wenbigfeit gewonnen.

©ürfen wir auch in anberet Stiftung unfete ©liefe übet

bie ©renjen bet heutigen ftorfchung fdjweifen laffen? Surfen

wir pagen nach bet Statut bet (Elemente felbft unb nach bet

Urfacbe ihrer ©erfdjiebenheit? ©inb ihre Sltome witflid) unttjeil=

bat unb einfach, wie wir e8 bisset annehmen, auS feinem anbetn

©runbe als weil wir Pe eben nicht gu 3erlegen oermögen, ober

fepen pe pdj »iefleicht auS noch einfacheren ©runbfioffen, t»iel-

leicht au8 beu Atomen einet einzigen Utmaterie jufammen? —
SBerben wir enblicb bte wahre unb abfolute ©rope unb ba8

wahre @ewi<bt bet Sltome jemals ermitteln?

SDtefe ^fragen, bie p«h bem benfenben ©eifte unwiberftehlich

aufbrängen, fönnen wir heut noch nicht mit ©ewipljeit beant»

Worten. Stbcr wir pnb oon ihrer 8öfung nicht mehr fo fern,

al8 man vielleicht glauben füllte. ©d)on jept hat man h^<hP

eigenthümliche unb merfmutbige ©ejiehungen jroifchen ben fo

mannigfaltigen ^Ijpflfaltfdhcn unb chemifchen (Eigenfehapen ber

(Elemente unb ihren Sltomgewidjten entbeeft , welche unmögliih

auf BufaH beruhen fönnen, unb welche bie (Einfachheit ber eie»

mentaren Sltome minbeftenS unwahrfcheinlich erfcheinen laPeu 8
).

Unb bie SBärmeleljre, ein 3»eig ber i%pf, bet in ben lepten

30 fahren einen ungeahnten Sluffchwung genommeu hat, wagt
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bereits ben fühnen 33etfuch, bie mai)re ©röfce unb baS ©emidjt

bet SJlolecüle gu ermitteln! 9
)

2lber, fo muffen mir unS fragen, fteht benn ber 23oben,

auf bem biefeS ftolge ©ebäube errietet mürbe, fo feft? 3ft bie

©jüfteug biefer atome fo fidjet errciefen, ba§ mit barauf rechnen

fönnen, gu allen 3etten baran fefthalten gu bütfen?

3)iefe grage fann unS menig beunruhigen. SieUeicht mitb

ber Segtiff ber atome bereinft entbehrlich fein; als falfch mitb

man ihn fchmevlich jemals mibetlegen. SDie ©efdgchte ber SBiffen*

fchaft h«t eS unä bereits gegeigt, baff eine SSorfteüung oerfchmin*

ben fann, nicht meil fie falfd) ift, fonbern metl fie in einet

höheren aufgeht; unb ob biefeS ©chicffal bie atomiftifche Theorie

ermattet, fönnen mir getroft ber 3ufunft überlaffen.

Stach bem augenblicflichen ©taube nuferer SBiffenfdfaft

bebürfen mir ber atome, mie bie 'Pbbfif beS aetherS unb ber

electrifchen glüfftgfeiten. 5)ie SBorftellung berfelben befriebigt

unfer ©aufalitätSbebürfniff, melcheS bie Sriebfeber aller gorfchung

ift, fie giebt unS JRed?enfdjaft oon ben ©tfdjeinungen, bie mir

beobachten unb forbert täglich gu neuen gorfchungen auf. ©ie

ift alfo fruchtbar, unb barin liegt ihre ^Berechtigung. ®ie grage

nach ihrer abfoluten 2Bal)rheit aber ift müjjig, benn bieje ift

unterem menfchlichen ©treben emig unerreichbar. 3)aS ift ber

©inn ber unoergefjlichen SBorte üeffing’S, mit melcben mir

unfern 33ortrag fchließen:

„SBenn ©ott in feinet Siechten alle SBatjrljeit, unb in feinet

8infen ben eingigen, immer regen £rieb nach SBahrljeit, obfdhon

mit bem 3u!"aj}e, mich immer unb emig gu irren, hielte, unb

fptäche gu mir: SBätjle! ich fiele U)m mit IDemuth in feine Sinfe

unb fagte: ißater, gieb! bie reine SBahrheit ift ja hoch nur für

bid) allein!"
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1) 5Diefc Suffaffung erfdjeint im SGBibcrfprudj mit bcr gerc5f;niit^cn

©rfahrung. SBenn eine Äerje beim Verbrennen Heiner unb Heiner wirb,

um fdjlieglid> fld> fcheinbar in 9tid)tS aufjulcfcn; wenn bas $olj, baS

Wir im Ofen »erbrennen bis »auf ein unbebeutenbeS Häuflein Siebe »er*

gehrt wirb, fo erfefyeint uns ber Verbrennungßprocefc als ein Vorgang

ber 3erftorung, bei bem bie ©ubftanj beS »erbrennenben ÄörpcrS fid) »er*

minbert, ober fchlietjlich gar »erfebroinbet. Slber eS giebt and; Verbren*

nungSerjdjeinungen, bei weiten eine foldje fcheinbare Verminberung ber

©ubftang nid)t beobachtet wirb. Sie meiften SERetcrtle haben bie (Sigen-

fchaft, bei ftarfem unb anbauernbein ©rhißen an ber 2uft fich mit einer

nichtmetatlifcben Ärufte ju überjiehen. Sie Silbung beS $ammerfchlage3

beim ©chmieben beS ©ifenS, ber 3inn« unb Vleiafche beim längeren ©r*

hißen ber genannten 2J?ctalle an ber Suft, finb Veifpiele für fold}e Vor*

gänge. SBirb bie ©rl)ißung beS VletalleS an bcr ?uft genügenb lange

fortgefeßt, fo tann fd)lieg(id) feine ganje ÜRaffe in bie neue ©ubftanj

»erwanbelt werben, weiche fid) juerft nur an ber Oberfläche bilbete. SaS
SJletafl ift bann »erbrannt. Slber eS ift babei nicht »erfchwunben, fon*

bern »or uns liegt ein greifbares VerbrennungSprobuct. SiefeS unter»

fcheibet fich ’n «den feinen ©igcnjdjaften wefentlich »on bem Vietafl, burch

beffen Verbrennung es erjeugt würbe; zugleich aber ergiebt ber Verfuch,

bafj eS fernerer ift als jfeneS.

üaooifierS ©enie war cS »orbeljalten, bie Vebeutung tiefer SE^at»

fache riebtig ju würbigen, unb bie f»h aus ihr ergebenbe Sdeorie beS

VerbrennungSproceffeS auch auf bie fcheinbar wibcrfprechcnben galle aus*

jubehnen. ©r geigte, baß eine oerbrennenbe Äerje nur barum unferm

Singe entfehwinbet, weil ihre Verbrennungßprobucte — im ©egenfaße ju

benen ber UJletalle luft* ober bampffßrmig ftnb. Sie »erbreiten ft<h

in ber Stmofphare, unb entziehen ftch fo unferer SBahrnehmung. ©8

gelang ihm, fic gu feffeln, gu wägen, unb auch für He ben Vachweis ju

führen, baß ihr ©ewiebt größer ift, als baS beS »erbrennenben ÄcrpcrS:

eS ift bie ©utnrne aus bem ©ewichte beS leßteren unb beS, bei bcr Ver*

brennung aufgenommenen ©auerftoffS.

2) SRecbt beutlich tritt bie 9toth®enbigfeit gur Stnnahme ber mit*

getheiltcn Sn ficht her»or, wenn man bie SRaum»eränberungen betrachtet,

Welche ben Uebergang ber .Körper aus bem flüfftgen in ben bampfformigen
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3uftanb begleiten. Sie im Setf an anberer ©teile erwähnt, Bergrefjert

fich bei ber 93erbampfung be« Saffer« ber Oiaum, ben eS einnimmt in

ganz ungeheurer Seife: 1 üiter pffige« Saffer giebt faft 1700 Siter

Safferbampf. SDiefe ©rfdjeinung erflärt fich ungezwungen, wenn mir

annefcme'n, ba§ bei ber fBerbampfung bie fleinften 2;^eilcf>en be« Saffer«

auf eine ©ntfernung auäeinanberrücfen, welche etwa 1700mal fo groß ift,

al« biefenige, bie fie im pflegen 3uftanbe jwifchen fiefj laffen ; fie ift faft

unoerftänblieh ohne bie Annahme jener fleinften, Bon einanber getrennten

Slheilchen.

3) IDa« ©efe (3 ber ccnftanten Proportionen war bereit« Bor

meljr al« 100 Satiren bem fdnoebifepen ©Ijemifer -Bergmann befannt.

Älar auegefproctsen würbe es juerft Bon SaBoifier, aber erft nach einem

langjährigen, berühmt geworbenen ©treite zwifepen ben beiben granjofen

23ertfiollet unb prouft gelangte e« (1806) jur allgemeinen ?lner»

fennung. @8 lehrt, baff eine chemijche SScrbinbung bie ©lemente, au8

benen fie jufammengefegt ift, ftet8 in einem ganj beftimmten, unBeränber*

liehen ÜJiengenoerhältniffe enthält.

©o ift j. SB. im Saffer 1 ©ewicfptbeil Safferftoff ftetß mit

8 ©ewidptheilen ©auerftoff oerbunben, unb wir finb im ©tanbe e«

fünftlidb zu erzeugen, inbem wir bie beiben Beftanbtheile in bem an»

gegebenen SBerljältniffe mit einanber Bereinigen Sürben Wir aber Ber»

fuchen, etwa 1 ©ewichtfitheil Safferftoff mit 9 ©ewidptheilcn ©auet»

ftoff ju Bereinigen, fo würbe gleichwohl bie 93erbinbung wieber im 93er»

hältnijj Bon 1 Stljeil Safferftoff unb 8 Stheilen ©auerftoff Bor fid) gehen,

unb ber hi»Zuücfügte neunte Speil ©auerftoff würbe unBeränbcrt zurücf»

bleiben. Sbenfowcnig fonnen wir bei ber tperftetlung beS Saffer« au8

feinen Glementen bie ÜJienge bc8 Safferftoff« gegenüber ber beS ©auer»

ftoff« nad) Sillführ Bcrmehren.

9tun bilben aber jtDei cbemif<he ©lemente oft mit einanber nicht nur

eine einzige chemifche 93erbinbung, fonbern mehrere, ©in befonber«

fpreebenbe« üöeifpiel hierfür liefern bie beiben ©lemente ©auerftoff unb

©tiefftoff. 55iefe fönnen nicht weniger al« fünf chemifche 93erbinbungen

mit einanber eingehen. Siefelbcn unteriepeiben fich in auffaüenbfter Seife

bureb U’re phnfifalifcpen ,
wie ihre chcmifchen ©igenfehaften. 93ier Bon

ihnen finb ©afe, unb unter biefen wieberum ftnb zwei farblo« wie bie

Suft, zwei bagegen non brauner garbe
;

ber fünfte aber ift ein fefter,

frpftallifirbarer .ftörper.

9ticpt ininber nun, wie turch ihre äugeren ©igenfehaften unterfepeiben

fich biefe fünf 93erbinbungen auch burdi ihre cpemifche 3ufammenfe(jung.

3war beftepen fie alle nur au« ©tiefftoff unb ©auerftoff, aber ba«
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3Rengen»erhältnijj ber beiben Beftanbtheile ift in jeher ein anbereS.

Die folgenben Ballen »erben bie8 flar machen:

Die erfte Berbinbung befielt aus 28 Steilen ©ticfftoff unb 16

feilen ©auerftoff; bie jweite au8 28 ©ticfftoff unb 32 ©auerftoff

;

bie britte au8 28 ©ticfftoff unb 48 ©auerftoff; bie eierte au8 28 ©tief*

ftoff unb 64 ©auerftoff, unb bie fünfte au8 28 ©ticfftoff unb 80

©auerftoff.

Diefe 3af)len enthüllen un8 ba8 j»eite ber genannten ©efefce: fie

jeigen unb, bafj biejenigen Stengen ©auerftoff, welche in biefen »er*

fctjiebenen Berbinbungen mit ein unb berf eiben Stenge ©ticfftoff

»erbunben fmb, unter einanber in einem äufjerft einfachen Bcrhältniffe

flehen: fte »erhalten fich »ie 1 : 2 : 3 : 4 : 5. — Die fclgenbc 3ufammen*

ftellung »irb bieb nod) beutlidjer ijerpcrtrcten laffen:

1 enthält auf 28 ©ticfftoff 16 ©auerftoff,

2 , , 28 , 32 = 2 x 16 ©auerftoff,

3 , ,28 „ 48 = 3 x 16

4 . . 28 , 64 = 4 x 16 „

5 , . 28 , 80 = 5 x16
Diefelbe ©efetjmäfjigfcit finbet immer ftatt, »entt jmei (Slemente

mehrere Berbinbungen mit einanber eingel;en tonnen; fie ift befannt unter

bern Samen bc8 ©efeßcS ber multiplen 'Proportionen, »eil bie

Stengen bce einen ©tcffeS , welche in ben »erfc^iebencn Berbinbungen

mit berfelben Stenge be8 anbern eereinigt ftnb
, einfache ganje Bielfache

ober Stultiplen einer une tcrjelben 3al;l ftnb.

3u biefen beiben ©efefjen fommt nun nod; bie »eitere (Srfahrung,

bafj bie ©e»id)t8»cri;ältniffe, in benen »erfef^iebene (Elemente fich mit ein

unb berfelben Quantität be6 gleichen (Elementes »erbinben, aud) maß*

gebenb ftnb für bie Berbinbungen, welche fte unter einanber ringet;«.

Sille erfolgen im Serhältniffe ber gleichen 3af)l«» ober einfacher ganjer

Bielfadje berfelben. (Sin Beifpiel »irb bie« erläutern.

Da8 Quecffilber »erbinbet fid) mit bem ©auerftoff ju jQuecfftlber*

Djtpb. Slud) mit bem ©cpttefel geht e8 eine Berbinbung ein, »eiche ben

als garbftoff gefaßten 3innober bilbet.

3m Quecffilberoj^b fmb 200 Steile Quccfftlfcer mit 16 Sheilen

©auerftoff »erbunben; im 3innobcr biefelben 200 Steile Qucdiilbcr mit

32 Sh'“™ ©ch»efel. Sun fennen aber ©ch»efcl unb ©auerftoff ji<h

auch unter einanber »erbinben, unb ba jeigt e6 fuh, baß biefelben Bablen,

16 für ben ©auerfteff unb 32 für ben ©djtocfcl, »eiche bie mit ber*

felben Stenge, nämlich 200 Steilen JQuecfftlber »erbunbenen Stengen ber

beiben genannten Äörpcr barftetlcn, auch für bie Bereinigung ber leiteten
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unter einanber maßgebenb ftnb. 3war fennen wir feine Serbinbutrg au«

32 feilen ©<hwefel unb 16 Sljeilen ©auerftoff; wohl aber eine folcfje

auS 32 Schwefel unb 32 ober 2x16 ©auerftoff, unb ferner eine anberc

au« 32 ©chroefel unb 48 ober 3 x 16 ©auerftoff.

Sa« wichtige ©efeß, welche« fi(t> in biefen 3ai)Ien auSfpridjt, würbe

gegen ©nbe beä »origen Sahrhunbert« »on bern berliner 6l;emifer 3ii<hter

entbecft.

4) Sie ©runbfage unferer Slnfichten über ba« Ülerhältniß gwijthen

Atomen unb 3Jiolecülen bilbet eine, »on bem Italiener 'Jlmabeo 3l»o»

gabro bereit« im Sabre 1811 aufgefteÜte .^ppptbeje, welche lange 3eit

wenig ^Beachtung fanb, ja ganj in Hergeffenheit geratben war, unb erft

in neuerer 3eit ju ber »erbienten Stnerfennung gelangt ift. Siefelbe ftüßt

fub auf ba« ungemein gleicbartigc Verhalten aller ©afe, fowobl ber

ebemijeb einfachen, wie ber jujammengefeßten
,

gegen Srucf unb Sempe*

raturoeränberungen (welche« in ben beiben ©ejeßen »on ÜJiariotte unb

®ap 8ujfac feinen 3tu«brud finbet). Slocgabro nahm an, baß alle

©afe, wenn fte f«h unter gleichen SJebingungen befinben, im gleichen

SKaume eine gleich große Slngahl fleinfter S£beil<hcn ober ültolecüle ent-

halten. ©o würbe ein üiter Sßafferftoff unb ein Siter ©auerftoff unter

gleichen 35frb?5ltniffen gleicfwiele 'Hiolccüle enthalten.

Sieje, junächft rein gjfcjofifalifchc iOorftedung gewinnt eine große

SBebeutung für fcie (Sbeinie burch eine wichtige ©ntbeefung, welche ber

granjofe ©ap Uufiac faft jur gleichen 3«it machte, al« Salton ba«

©efeß ber multiplen 'Proportionen fanb. 3Bie ©ap üufjac geigte, geht

bie ÜSereinigung gweier ©afe (ober Sämpfe) gu einer chemifcpen Serbin»

bung ftet« in ber SBeife »or fiel;, baff bie SRäumc, welche bie in grage

fommenben ©afe einnehmen, wenn fte ftth unter gleichen äußeren 33e«

bingungen befinben, in einem äußerft einfachen Herhältniffc gu einanber

freien.

©o »erbinben ftdj bie beiben ©afe fflafferftoff unb Spier im 33er-

hältniffe gleiiher SHaumtheile, unb ba« gasförmige SBerbinbung«probuct,

bie ©hlorwafferftoff. ober ©aljfäurc erfüllt einen Dtaum, welcher genau

gleich »ft bem, »on ben beiben Komponenten »or ihrer SBerbinbung ein»

genommenen: 1 Siaumtljeil Sikifferftoff »erbinbet ftch mit 1 fRautntheil

6^lcr gu 2 Diaumtpeilen (S^lcrwafferftoff.

äBcniger einfach ift ba« SLlerhültniß bei ber ^Bereinigung »on Söaffer»

ftoff unb ©auerftoff gu äBaffer. Srägt man ©orge, baß ba« leßtere

babei niept in flüffiger, fonbern in Sampfform erhalten wirb, fo gefcbiel;t

feine 23ilbung in ber 3lrt, baß 2 Diaumtheile äßafferftcff mit 1 9taum»

theil ©auerftoff ju 2 SRaumtheilen SBafferbatnpf jufammentreten.
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Um noch ein brittcS Beifpiel anjufüpren, fei erwähnt, baß ftd) ©tief-

ftoff unb ©auerftcff unter anbcrm ju einem, falpetrige ©ciurc genannten

Äürper Bereinigen, unb bafj babei 2 Siaumtpeile ©ticfftoff unb 3 Staura-

tpeilc ©auerftcff 2 Stauratpeile falpetrige ©aure bilben.

©a8 erfte ber brei angeführten Beifpiele führt, mit 9t lieffiept auf

bie StBogabro’fcpe .frppßtpefe unmittelbar $u ber Stotpwenbigfeit, auch

für bie unoerbunbenen ©lemente jwifchen Sltomen unb SJtolecülen ju unter-

fcpeitcn. ©ie einfachfte Sinnahme, welche man über bie 3ufnmmenfepung
be$ ©hlorroafferftofffäuremolecülS machen fann, ift bie, bafj es aus einem

Sltom SBafferftoff unb einem Sltom ©hier befteht. ©iefe Stnnapme wirb

burch baS einfache DtaumBerpältnig, in welchem bie beiben ©afe fiep Ber-

einigen, minbeftcnS fehr wahrfcheinlich gemacht. Stach ber Slnogabro’-

fchen 4>ppotpefe müffen nun bie 2 8taumtpeile ©plorwajferftcjfgaS, welche

aus ber Bereinigung Ben 1 Staumtpeil SBafferftoff unb 1 tKaumtpeil

©hier perBcrgegangen finb, boppelt fcBiel SJtolecülc enthalten, als biefe

letzteren. ©enfen wir uns jur ©rlcichterung ber Bestellung, jene 2

SKaumtbeile ©hlorwafferftoff enthielten 1000 SJtolccüle biefeS SafcS, fo

beftehen biefe aus 1000 Sitemen SBafferftoff unb 1000 Sltcmen ©hlor.

©ieje 1000 Sltome SBafferftoff nehmen Bor ber Berbinbung einen JKaura-

theil ein, unb biefer umfdjließt 500 SJtolecülc. 500 SJtülecülc freien

SBafferftoffgafeS beftehen alfo aus 1000 Sltomen, ober jebeS einjelne

SJtolecül aus 2 Sltomen. — ©affelbe ergiebt fiep für baS SJtolecül beS

©plorS.

©ie Bcftimmung ber Sltomgewicpte war früher einer jiemlicpen SBiH-

füpr unterworfen. 3n ber 2,pat hangt baS Sltomgemicht, baS man einem

©lemente jufepreibt, aujjcr Bon ber quantitatiBen 3ufammcnfcpung feiner

Betbinbungen, wcfentlich ab Bon ber Slnficht, welche man fiep gebetbet pat

über bie 3apl feiner Sltome, bie in einem SJtolecüle einer Berbinbung

enthalten finb. Stimmt man 5. S3. an, baS SJtolecül beS SBafferS befteht

aus einem Sltom SBafferftoff unb einem Sltom ©auerftoff, unb berücf«

fieptigt man weiter, baff im SBaffer 1 ©ewicptStpeil SBafferftoff mit 8

©cwicptstpeilen ©auerftcff Berbunben finb, fo wirb man taju geführt,

baS Sltom beS ©aucrftoffS für achtmal fo fcpwer $u palten als baS beS

SBafferftoffS, ober baS Sltomgcwicpt beS ©aucrftoffS gleich 8 ju fepen,

wie eS früher in her Spat gefepap. Slllein bie SIbo gabro’fcpe ^ppetpefe

nütbigte ju einer anbern Slnffaffung. ©ie juerft füprte ju ein« feparfen

unb tlaren Beftimmung ber Begriffe Sltom unb SJtolecül.

©aS SJtolecül ift bie fleinfte ÜJtenge eines ©lementeS ober

einer epemifepen Berbinbung, wclcpe überhaupt eyiftircn fann;
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baS Atom ift bie fleinfte SJJenge eines Elementes, welche in

einem Violecül einer Verbinbung Borfommt.

©enn nun in gleiten Siaumtljeilen ber ©afe eine gleite Anjapl

Bon Vlolecülen entgolten finb, fo muffen fub bie ©ewicpte biefer Viole*

cüle »erhalten wie bie ©ewicpte gleich großer Staumtpeile, b. p. wie bie

SDicbtigfeiten ober bie fpecififchen ©ewicpte ber ®afe. Veftimmt man

baper bie ®a8* ober 33ampfbicpten ber &crper, fo ift in bem Verhält*

niffe berfelben jugleicp bnS relatioe Vloleculargeroicbt im gaS* ober bampf*

förmigen 3uftanbe gegeben. 2)iefe Viethobe wirb benn auch ganj all»

gemein jur Ermittelung ber Vloleculargewicpte einfacher, wie Rammen*
gefegter Körper betucht. 3ut Vergleichung legt ntan pier biefelhe Sin*

beit ju ®runbe, wie für bie Vergleichung ber Atomgewichte, nämlich baS

Atomgewicht befl ©afferftoffs. $a wir fnhen, baff baS Vlolecül biefeS

Körpers aus 2 Atomen bcftcl;t, fo muff fein Vloleculargewicpt baS bop*

pelte feines Atomgewichtes fein ;
baS Vloleculargewicpt beS ©afferftoffs ift 2.

©ir pahen bie fleinfte Vlcnge eines Elementes, welche in einem

Vlolecül einer Verbinbung angetroffen wirb, fein Atom genannt. 3Bir

werben baS ©eroidjt biefeS AtoineS ermitteln fönnen, wenn wir bie 3«*

fammenfepung unb baS Vloleculargewicpt einer möglicbft großen Anjapl

feiner Verbinbungen befttmmen. Sine folche Untrrfudncng ber japlreicpen

ga§* ober bampffßrmigen ©auerftoffoerbinbungen ergiebt j. V., baß nie-

mals in bem Vloleculargewicpt einer folcpen weniger als 16 ®emichtS*

theile ©auerftoff fiep finben, unb biefe Stbatfadje nöthigt unS, baS Atom*

gewicht beS SauerftoffS nicht ju 8, fenbern ,$u 16 anjunepmen. (33a

mit 16 ©ewicptStheilen ©auerftoff 2 ©ewichtStheile ©aiierftoff $u SÖaffer

Berbunben finb, fo muffen wir, ba ein ©ewichtstheil ©afferftoff einem

Atom entspricht, jept im ©affermolecüle 2 Atome ©afferftoff unb I Atom

©auerftoff annehmen.)

3n gleicher ©eife wie baS Atomgewicht beS ©auerftoffS Ijat man

auch bie Atomgewichte einer jiemlicp großen Anzahl oen Elementen be*

ftimmt. Sei fielen aber führt biefer ©eg nicht jum 3<ele, weil fie ent*

Weber gar feine, ober hoch nur eine fo geringe Anjapl Bon gaS» ober

bampffßrmigen Vetbinbungen bilben, baß fiep aus biefen ein fieberet

©cblutj auf baS Atomgewicht niept fiepen läfjt. VcfonberS gilt bieS

Bon ber Vleprjapl ber VJetalle. ©lücflicpcrwcife fomtnt uns pier eine

anbere ©efepmüfjigfeit ju ^nilfe, welcpe Bon ben franjöfifcpen fpppfifern

3)ulong unb $)etit entbeeft worben ift. 33iefe jeigten im 3apre 1819,

baff bie ©ärmemengen, welcpe man gleidjen 9Jlengen ber Vletafleju*

füpren muß, um ihnen bie gleiche Semperaturcrpöpung ;u ertpeilen (bie

fpecififcpen ©armen) im umgefeprten Verpältniffe ber Atomgewicpte ftepen.
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hieraus aber folgt, bag umgefehrf in Saßen, wo bie Atomgewichte un-

befannt |tnb, bie Ermittelung ber fpeciftfd?cn ©arme jur Seftimmung

Jener führen !ann. 3n ber SEßat ftnb bie Atomgewichte Bieter DJietalle

auf biefem ©ege ermittelt worben.

Auch bie ärpftaßform ber dbemifchen IBerbinbungen glaubte man

genügen ju fönnen, um bie Atomgewichte ber in ihnen enthaltenen Ele-

mente ju beftimmen, unb in ber SEtjat fchien bie Entbecfung beS Sfomor-

ph>SmuS burch 93? itfd?crlid> im Sah« 1820 folche Hoffnungen ju recht-

fertigen. ®och lehrte bie Erfahrung, bag auf biefem ©ege nicht genügenb

ftchere SRefultatc erjielt werben fönnen.

Snblich ift in Söejug auf bie SBeftimmung ber UJioleculgrgewicbte

chemijeher SSerbinbungen noch ju erwähnen, bag in gewiffen, nicht

ganz fcltenen gällen eine folt^e auch auf chemifdjem ©ege möglich «ft»

unb jwar nicht nur für gasförmige, fonbern auch für f*ft* unb flüfftge

Ä'örper. Sabci hat ftch bie hoch intereffante Stbatfache ergeben, bag bie

fo beftimmten fDlolcculargewidjte mit bern nach ber Aoogabro'fchen

HhPothefe ermittelten übereinftimmten. Es felgt barauS, bag biefe 9Jiole-'

cüle, welche junächft nur für ben ©aSjuftanb gelten unb in erfter Sinic

eine phpfifahfcbe SJebSutung haben, auch unabhängig Born Aggregat,zuftanbe

in ben chemifcheu 'Proceffen eine Dioßc fpielen, unb für biefe maggebenb ftnb.

ö) ES Berbient hetoorgehoben ju werben, bag bie Sfomerie faft aus-

fchlieglich bei 3>erbinbungen brS ÄohlenftoffS beobachtet worben ift.

6) Einige wenige Seifpicle mögen uns bie Schwierigfeiten, welche

ftch ber ÜUalenjlehre noch hcutc bieten, erläutern, ©ir lernten ben .Sohlen-

ftoff als ein BierwerthigeS Element fennen. 33ie unüberjehbar groge 3ahl

feiner lUerbinbungcn, welche man gewöhnlich als organifche ju bezeichnen

pflegt, weit ein groger Sgeil berfelbcn unS juerft als probucte bcS Ülner-

unb Pflanzenreiches befannt würbe, ift in Bollfommeufter Uebereinftim-

mung mit biefer Annahme. 9lut unter ben aßereinfachften ÜBerbinbungen

beS ÄohlcnfloffS finbet geh eine, welche berfelbcn roiberfpricht. 33er Äoljlcn-

ftoff bittet mit betn Sauerftoff jwei Ulerbinbungen: bie äfohlenfäure,

welche, wie wir bereits fallen , aus einem Atom Äehlenftoff unb zwei

Atomen Sauerftoff beftcht. 3)ie atembinbenbe Äraft beS Bierwertt;igen

ÄohlenftoffatomS ift h>er burch bie jwei mit ihm Berbunbcnen jwei-

werthigen Sauerftoffatome gefättigt. 2>ie zweite Sßerbinbung ber beiben

Elemente, baS Äohlencxpb, befteht bagegen aus einem Atom Äoblenftoff

unb einem Atom Sauerftoff; h*« »ft alfo baS Äofjlenftoffatom nur mit

einem Atom eines zweiwertigen Elementes Berbunben, unb nach ber 3u*

fammenfegung biefeS .Körpers mügten wir baS .Rohlenftoffatom als zwei-

wertig anfeljen.
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35fr f>ho8pt>or gefjt mit bem ß^lot gwei Serbinbungen ein. 35ie

eine, bereits ermähnte, befteljt aus einem Atom '}>boePbDr unb brei Slto«

men (S^lor; bie anbere aus einem Atom *ptjoSpf)or unb fünf Atomen

S^lor. Sad) bcr 3ufammenfeßung ber erfteren muffen wir ben $d)o8*

pbor für breiwertliig erflären; nach ber ber leiteten für fünfwertlfig.

55iefe, unb eine iXeibe ähnlicher Sijatfa^en finb lange ©egenftanb

einer lebhaften 55i8cuffion gewefen, welche nod? beute nicht als gefcbloffen

betrachtet »erben fann. Sie geigen jebenfallS foeiel, baß baS SBefen bcr

Saleng weniger einfach ift, als eS auf ben erften Slicf erfcheint. 6$ ift

gu erwarten, baß biejeS fid) noch mehr ^crauSfteHen wirb, je mehr man

bie Ijier entwicfelten Anfichten, welche l;auptfäd?lich aus bem ©tubium

ber organifchen Ghernie — ber Chemie ber Äcljlcnftcffcerbinbungen —
hertjcrgegangen finb, auch auf bie Serbinbungen ber übrigen Elemente

auSbehnen wirb. (Srl't in neuefter 3eit hat man ben Serfucb gemacht

bieS gu thun, aber man begegnet hier bebcutenb größeren ©chwierigfeiten

als bei ben Serbinbungen bcS Äoblcnfteff?. 5) och barf man wehl ft^on

jefct behaupten, baß bie Sälen? eines Elementes nicht immer gur eollen

äBirfung gelangt, baß unter gewiffen itmftänben ein Slbeil feiner Ser*

binbungSfähigfeit fo gu fagen latent bleibt, unb fo Serbinbungen ent*

ftehen, welche man wohl als ungefättigte begeießnet, weil in ihnen

eben bem SerbinbungSbeftreben beS betreffenben AtomeS nur gu einem

Steile (genüge gedieht, ein anberer Stheil beffelben aber nicht gefättigt wirb.

Sehmen wir bie Saleng ber Glemente in bcr einfachen Üöeife an,

wie jie fich aus ber Setrachtung ber einfachften Serbinbungen ergiebt, fo

geigt fid), baß bie Atome ber eingelnen (Elemente einanber gewiffermaßen

nicht gleichwerthig finb. 55 aS gweiwertbige ©auerftoffatom, welches gwei

Söafferftoffatome binben fann, bejtßt in biefer 4)infidjt eine boppelt fo

große chemifche heiftungSfäßigfeit als baS einwerthige ©hlcratom; unb

ber oierwerthige ftoßlenftoff, welcher gar uier SBafferftoffatome binbet,

befißt eine uiermal fo große BeiftungSfäßigfeit als baS einwerthige ©hlcr*

atom, unb eine boppelt fo große als baS gweiwertbige ©auerftoffatom.

28ir fönnen nun aber auch folc^e ©eroicßtSmengen bet oerfebiebenen Sie*

mente angeben, welche in ihrem SerbinbungSocrmögen einanber gleichwerthig,

ober wie man fich auSbrücft, äquioalent finb. ©o fönnen wir als

gleichwerthig ober äquioalent biejenigen Stengen ber (Elemente bezeichnen,

welche fid; mit einem Atom SBafjerftoff, ober überhaupt mit einem Atom

eines einwerthigen Elementes oerbinben fönnen. S>iefe Stenge fällt bei

ben einwerthigen Elementen mit ihrem Atomgewichte gufammen: mit

einem Atom SBafferftoff oerbinbet fich e'n Atom GMer. Sei ben mehr»

wertßigen dementen bagegen ift fie oom Atomgewichte oerjehieben. Siit
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einem Atom — 1 ®ewicht«theil — ffiafferftoff vcrbinben |xdj nicht

16 ©ewichtfitheile Sauerftoff (baß Atomgewicht) fonbcrn nur 8 ©ctrie^td-

tljeile, unb biefe 8 ®ewi^tStl;eile Sauerftoff finb einem Atomgewichte

Ghlor äquivalent. — -Die einfachfte Verbinbung be« Äohlenftoff« mit

bem ©affcrftoff enthalt auf ein Atom be8 erfteren 4 Atome bc« (enteren

Elementes. Sa nun ba« Atomgewicht be« Äohlenftoff« 12 ift, fo fiel;t

man, bafj mit einem Atomgewicht 2Bafferftoft 3 ©ewichtötheile .Sohlen-

ftoff verbunben jinb, unb biefe 3 ©ewichtatljeile Äoljlenftoff finb mit

einem ©afferftoff — ober einem Ghloratome äquivalent.

Sie welche angiebt, welche ©ewichtSmengc eines (Elemente« fid)

mit einem Atom eine« einwertigen (Elementes verbinbet, nennt man fein

Aequivalentgewicht. ®« ift nur bei ben einwertigen (Elementen

ibentifcb mit bem Atomgewichte; bei allen anbern ift e« bavon verfdjieben,

unb man fiei leicht ein, baß e« erbalten wirb, inbem man ba« Atom-

gewicht burch bie Valenj bivibirt.

Sie Aequivalentgemichte, welche alfo foldje ©engen ber Elemente

außbrüctcn, bie einanber gleichwertig finb, über bie bicjclbe atombinbenbe

Äraft beft^en, haben nun jugleidj aud; ben Sinn, bag bie einzelnen Ele-

mente einanber im Verhältnis biefer ©ewid)te in ihren Verbinbungen

erfe(jcn fennen. Siefc Vertretung finbet nicht nach Atomgewichten, fon-

bem nach Acquivalentgeroichten ftatt. ©ollen wir j. 93. in ber Verbin-

bung von einem Atom Äoblenftoff unb vier Atomen ©afferftoff ben leg-

ieren bureb Sauerftoff crfe&en, fo treten an feine Stelle nicht vier Atome

Sauerftoff, fonbem vier Aequivalente biefe« Äörper«, b. h- aljo 4x8
ober 32 @ewi<ht«theile, gleich jwei Atomen Sauerftoff. ©ir erhalten

fo bie Äohlenfäure.

Ser 23egriff ber chemifchen Aequivalente ift fein neuer; er würbe

bereit« im Sabre 1814 burd; ©ollafton in bie ©iffenfehajt cingefiil)rt.

Aber einerfeit« würbe er barnal« nicht mit ber Schärfe präcifirt, wie man

fich heute wenigften« bemüht e« ju thun; anbrerfeit« würbe er balb mit

bem Vegriffe ber Atome verjdnnoljen, fobajj Aequivalent* unb Atom-

gewichte für ibentifch galten. Vod) heute nehmen wir ba« Aequivalent-

gewicht beö Sauerftoff« ju 8 an, wie e« früher gefchaf); ba« Atomgewicht

aber fegen wir gleich» 16. Sa« ©affer ift be«l)alb für un« au« einem

Atom Sauerftoff unb jwei Atomen ©afferftoff jufammengefegt, währenb

man früher annahm, bah e« au« je einem Atom ber beiben Elemente

befteht.

7) Al« Verläufer ber Structurlebre müffeu wir hier für} bie 9iab ifal-

unb bie SCppen theorie erwähnen. Sie erftere verbanftc ihre thatfächliche

©runblage h^uptfächlid; ben flaffifdjen llnterfuchungen von i'iebig unb
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33 ß Ij I c r über ba« Del ber bittern SJJanbeln unb bie ipm napcftepenben

SBerbinbungen (1832) unb würbe fpäter befcnber« non 23er^cliuö

au«gebilbet. Sie nahm an, baß unter ben ütarnen, welche ba« Sllolefül

einer cpemifcpen Serbinbung jufammcnfeßen, einige ju engeren ©ruypen

nerbunben feien, unb al« „näpere ©eftaubtpeile" in jenem ejriftirtcn. Solepe

nähere äfeftanbtpeile würben al« Siabifale bejeicpnet. — SJlit biefer Sepre

in naper töejiepung ftanb bie fogenannte bualiftifcpe Üuffafjung,

nacp welker eine djernifdje 2$erbinbung ftetö auö jWci näheren 25cftanb<

beeilen jufammengefeßt ift, welche iprerfeit« wieber au« jwei Steifen be«

fielen fennen u.
f. f., bi« man enblirfj auf bie Elemente ftößt. Siefe

ünficpt ftept ferner in engftem 3ufammenpange mit ber, befonber« Bon

Söcrjeliu« tertpeibigten elcctro4>cmifc^en SE^corie, welcpe bie 93Ü*

bung epemifeper 9>ertinbungen auf clectrifcpc 9ln$iepung«fräfte jurücfju*

führen juchte. Seßtere f;at wäprenb einer geraumen Seit bie ünftipten

ber ©pemifer beperrfept, unb noep fegt muß man befennen, baß ihr etwa«

Söapre« ju ©runbe liegt. Über ihre ccnfequente Sunpfüprung fließ

auf Scproierigfeiten
,

fobaß fie peute faft oergeffen ift. ©inem fpäteren

©ntwicfelung«ftabiuni ber 3Biffcnfc^aft wirb eS Borbepalten fein, ben

inneren 3ufammenbang jwijcpen epemijepen unb electrifc^en ©rfdjeinungen

flarer ju etfaffen, alfi er (Ich im Siebte jener Sei; re jpiegeltc.

Sic Scpentpe c r i e gab bie bualiftifcpe 3lnfcpauung0roeife auf unb

fuepte alle c^cmifchen SBerbinbungen auf einige wenige, einfache Sppen

juruefjufüßren. Sie würbe pauptfäcßlicß burep ©erwarbt, ©illiamfcn,

£) bling, £>ofmann auJgebilbet. Sie fRabifale pat fie bcibcl;alten, unb

fie ftept alfo niept im ©egenfaße ju ber SKabifalttjeor ie , wopl aber jur

buaüftifcben 91n (lebt, we«palb man aucp ißre Vertreter im ©egenfaße ju

ben Sualiften al« Unitarier bejeießnet bat.

5Beber fRabifal» noep Sppentßeorie würben »erlaffen, weil ißre $)rin-

cipien fiep al« falfcß erwiefen. 2lber fie erwiefen fiep al« ungenügenb,

fobalb man einen Scpritt weiter ging unb fuß nach ber Urjacße non bem

cpemifcpen Verhalten ber fRabifale fragte (für leßtere war ber Skgriff

ber SBalenj bereit« Borßanben). hierauf wußten fie feine Üntwort, unb

be6f?alb mußten fie ber neueren Structurlepre weiten, welcpe auf bie

SBalenj unb SJerfettungSfäpigfeit ber elementaren Ütotne felbft gegrünbet ift.

8) Sie einfaeßfte ©rfeßeinung biefer 9lrt befteßt barin, baß gewiffen,

einanber in ipren pßpftfalifcpen unb tpemifepen ©igenfeßaften fepr apnlitpen

©lementen, welipe befonber« unter ben ÜJietallen ju finben finb, fepr nape

liegenbe, ja faft gleiche ütomgewießte jufommen. Sa« auffaUcnbftc Seifpiel

bilben bie beiben (Bietafle Äobalt unb Stiefel, welepe niept nur in ißrent

epemiftpen SBerßalten unb in ben ©igenfeßaften iprer SBerbinbungen bie

(3U7)
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größte Slel;nlichfeit aufroeijen
,

fonbertt ftd) auch in ber Statur überall

gemeinfchaftlich oorfinben. 2Dic genaueren ^tnalpfen i^rer aSerbinbungre

taten bi« jeßt nicht mit (Sicherheit einen Unterschieb il;rcr Sttomgewichte

erfennen taffen: für beibe wiib gegenwärtig bie 3ahl 58,G angenommen. —
Sen beibeti genannten (Bietallen |'te(;en auch einige anbere in ihren ©gen*

jehaften fet>r nal)e, unb bie (Atomgewichte ber leßteren ftnb non benen be«

Äobalt unb Uticfel« nur wenig oerfchieten. 3« ihnen gehört ba« ©fen

mit beut Sltomgewicht 56 unb ba« (Blangan mit bem Sltomgewicht 55.

9tod) merfwürbigere (Bejahungen weifen bie (Atomgewichte einiger

anberer (Elemente auf. Sie brei Elemente Shlor, (Brom unb 3ob ftnb

einanber in sielen ihrer pl^fifalifdyen unb ebemijehen ©genfd)aften {ehr

ähnlich- 31ter fte geigen autb cbarafteriftifche Unterschiebe, So ift ba«

(Sblcr unter gewöhnlichen Umftänten ein ©a«, ba« 33rem eine glüffigfeit,

ba« 3cb ein fefter Äörper. Sille brei oerbinten [ich tefonber« (eicht mit

ben (Bietaflen unb mit SBafferftoff, unb bie entfprcchenten (Berbinbungen

haben große Slehnlichfeit mit einanber. Slber bie 58erwanbfchaft6fraft ju

ben genannten Äörpem ift nicht gleich: fie ift am ftärfften beim 6hier,

bann folgt ba« (Brom, unb am jcbwäcbften ift fte beim 3cb. (Bian iiel)t:

ba« (Brom fteßt fowohl in feinen pt'pfi falifct>en, wie in feinen themifchcn

©genfebaften etwa in ber DJiitte jwifchen ben beiten anbern. —
Siefe« (Berbältniß fpiegelt fid) in auffallentfter SBeife in ben Sltom*

gewichten ber brei ©emente: ba« be« ©ler« ift 35,5; ba« be« (Brom« 80

unb ba« be« 3ob« 127. Sa« (Atomgewicht be« Sßrom« fteht alfo faft

genau in ber (Bütte jwifchen bem be« ©)lor« unb be« 3cb«, beim

35
’
5 + 12-7 = 81,26.
2

Schwefel, Selen unb Sellur bilben wegen ber Slehnlichfeit ihrer

chemifchen ©genfehaften eine ähnliche natürliche @rnppe, wie bie oorher-

gehenben brei (Elemente. 3hre Sltemgewicbte ftnb : Schwefel 32, Selen 80,

Stellur 128. Sa« jweite ift genau ba« arithmetifepe (Büttel au« ben

32 4- 128
beiben anbern, tenn —^— = so. Stuf biefe« (Berhältniß ift, außer

oon anbern Gbemifern auch oon bem befannten Söbcreiner bingewiefen

worben (1829), welcher folche, au« brei (Elementen beftehenbe ©ruppen

al« Üriaben bejcichncte.

Sie angeführten (Bejahungen jwifchen ben '-Atomgewichten ber Sie»

mente blieben lange 3eit eereinjelt. ©ft in allemeuefter 3üt hat man

ben SJerfuch gemacht, oon ben Sttomgewichten au«get)enb, ein Softem

aufjuftellen, welche« fämmtliche ©emente umfaßt. SBir oerbanfen ba«*

felbe ben beiben ©;emifern Sottjar (Bieper unb (Btenbelejeff. Sie*

( 208)

Digitized by Googl



49

felben orbneten bic ©emente na* if>rcn Sltomgewicgtcn, unb fanbcn babei

auffallenbe ©ejegmägigfeiten, welche beweifen, bag ganz allgemein bic

tfceraifc^cn unb phpfifaliichen C?igenfd>aften ber ©emente in einem birecten

iUbl;ängigCeit«»ert>ältuifTe ju ihren Mtemgeimcbten ftel;en. ©8 ift nid>t

möglich, bie 9lrt biefer Vlbgängigfeit genau anzugeben, ohne auf bie

©Reinheiten cinjugchen. 9iur anbcutungSwcifc fei erwähnt, baff ftch

bie widjtigften pt;t>fifatifd;cn unb ebemifeben ©genjebaften ber (Elemente

als periobifebe Functionen igrer Sltomgewicbte erwiefen haben.

2>ic Sujammenftellung TOenb elejeff’8 unb Sotgar Pieper ’S

wies mehrere Süden auf, welche oermnthen liegen, bag eS noch eine

’ünjahl, bisher unbetanuter (Elemente geben muffe, ©a nun bie ©gen«

iebaften ber (Elemente wefentlich bur* ihren Plag im ©pfteme bebingt

finb, fo lieg fidj nicht nur bie Sjriftenj, fonbern bis ju einem gewiffen

(Stabe fogar bie ©genfehaften ber noch fehlenben ©emente BorauSjeben

;

unb 9)1 enbelejeff erlebte ben ©riumpb, baff in einem Falle bie Dtichtig«

feit feiner 'Prophezeiung bereits in ©fiiflung gegangen ift. (Sin Bor

Äurjem entbccfteS Pietall, baS ©allium, hat in ber ©h°t bie nteiften

©genfehaften, welche Plenbelejeff für ein bamals nod; fehlenbeS, oon

ihm ©aaluutinium genanntes Pletall oorauSgefagt hatte.

Sille fciefe ^Beziehungen zwifegen ben Sltomgcwid;ten ber ©erneute

unb il;ren ©genfehaften fönnen unmöglich auf Sufall beruhen, ©ie

brängen faft mit Diethwcnbigfeit ju ber (Bermuthung ^in
,

bag unfere

©emente nicht wirtlich einfache ätörper finb, unb bag ihre Sltornc fuh

wahtfcgeinlid; jujammenfegen aus ben fleinften ©geilchen einer einzigen

Urmaterie. ©ie Sltome wären bann nid;t bie legten untheilbaren IBeftanb«

tfjeile ber Äörper, unb ihr ©ewicbt würbe abhängen oon ber Slnjabl ber

in ihnen enthaltenen Itratome. ©iefe Sluffaffung ift übrigens burchauS

nicht neu. ©ie würbe woljl juerft in beftimmterer Form im Sabre 1815

burd) ben (Snglänber p r o u t auSgejprod'en, welcher grabeju ben SsJaffer«

ftoff für jene Urmaterie hielt, jenes Element, welches, wie wir iahen,

oon allen baS fleinfte 'Atomgewicht beftgt. prout [teilte bie Behauptung

auf, bag bie Sltonigewichte aller ©emente ganze 93ielfad>e Bon bem bcS

SöafferftoffS finb, unb bag bic Sltcmc aller übrigen ©emente aus einer

grögeren ober geringeren Slnjahl oon SBafferftofjatomcn jufanunengefegt

feien. Sn ber ©gat gat eS tiel 93erf ft^rerifd^eS , anzunehmen, bag baS

Sltcm beS ©auerftoffS, welches fechz*gnmal fo | dimer ift «16 baS beS

©afferftoffS, auch aus jeegzehn ätJafferftoffatomen beftegt
;

ober bag baS

Äoglenftoffatom beSbalb fo fegwer ift, wie zwölf ©afferftoffatome, weil

eS fich aus ignen zufammenfügt.

Sange Sahre ift über bie ^Berechtigung ber prout’fd^en .frppothefe

4 (toi)
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geftritten worben, bi« fte entließ beftniti» befeitigt würbe burep bie flafft-

fepen Unterftttpungen non ©ta« über bie Atomgewichte ber (Elemente

(1860— 1865), welche wopl für alle al« ein muftergültige« Beifpiel

ejacter fäorfcpung baftepen werben. Durch fte wiffen wir fieper, baß bie

Atomgewichte ber (Slemcnte nicht ganje Vielfache non beut be« iöaffer-

ftoff« ftnb. ©o ift ba« genau beftimmte Atomgewicht be« ©auerftoff«

nicht 16, fonbern 15,96; ba« beb Äoplenftoff« niept 12, fonbent 11,97.

Die Atome ber (Elemente fonnen ("ich alfo nicht au« Sßafferftoffatomen

gufammenfepen, ber SBafferftoff nicht bie Urmateric fein. Darum aber

ift noch immer bie (Spftenj einer folgen benfbar; uur ftnb wir junathft

über fie in ba« fReich ber ©ermutpung ecrwiefen, unb müffen beftimmtere

Aufflärungen »on ber 3ufunft erwarten.

Uebrigen« pat bie Tpeorie 'n biefer Öiicptung bereit« einen fehr

bemerfen«werthen ©erfuep gemacht. Auf ©runb einer non ^elmpolh
gegebenen mathematifchen Bepanblung ber wirbelformigen Bewegung einer

§lüfftgfcit patSBilliam Ipomfon ß<h eine ©orftellung »on ber 9iatur

ber elementaren Atome gebilbet (1867), welche (ich anjcpließt an Sbeen,

bie bereit« lange oor ihm »on (Sartefiu« au«gefprotpen worben ftnb.

9latp ihr würben wir unfl bie Atome ber (Elemente al« ringförmige

Aggregate jener Urmatcrie »oräufteßen haben, welche in lebhaft wirbelnber

Bewegung finb, ähnlich ben befannten Uiingen, welche gefchiefte Tabaf«

rauher erjeugen. ©o frembartig biefe ©erfteflung auch gu fein fdjeint,

fo giebt fte hoch auf ®runb ber »on ^elmholp gefunbenen iKefultate

aieepenjepaft über wichtige (Sigenjcpaften ber Atome, ©ie wirb baher

»iefleiept al« Au«gang«punft einer weiteren (Sntwicfelung bienen; hoch

müffen wir un« ein nähere« (Singehen hier »erfagen.

9) 3u biefem ©erfuebe führte eine SCtjeorie über ba« SBejen be« ga«*

förmigen 3uftanbe«, welche man al« finetifepe ober bpnamifepe

Tpeorie ber @afe ju begeidjnen pflegt. Der ©runbgebante ju berfelben

würbe bereit« im Sabre 1738 »on beut Bafler ÜRatpematifer Daniel

Bernculli au«gefprochen, aber erft in neuefter 3eit würbe er, paupt-

fäcplicb burep ätrßnig, ßlaufiufl unb SOlajctoell $u einer »ofllommenen

matpematifchen Tpeoric entwicfelt. 9tacp biefer nimmt man an, baß bie

fleinfteu S£f>eilc!^en — bie ©lolecüle — ber ®afe in heftiger Bewegung

begriffen finb, unb in golge beffen fortbauemb mit einanber jujammen»

flößen unb »on einanber abpratlen. 3« lebhafter bie Bewegung, befto

höher ift bie Temperatur be« ©afe«. — Außerbem werben noch brepenbe

unb jdjwingenbe Bewegungen ber einzelnen Atome, au« benen bie Sölole»

cüle jicp jufammenjepen, angenommen.

Sin erfter, bemerfengwertper (Srfolg biefer Tpeorie ift e«, baß au«
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berfelben baS 9l»ogabro'fche ©efeß, weites für bie (Ermittelung ber

relatieen ÜJtolecular* unb Sltomgewichtc »on fo großer Sßidjtigfeit ift,

baS wir aber nur als eine, wenn auch fchr wahrfcpeinliche hhpfltßefe

einführen fonnten, fiep als notpwenbige golgerung ergiebt. Slußerbem

führte fte aber baju, auf ©runb »on ejrperimentefl ermittelten ThaMa$en

abiolute ÜJleffungen über bie ©röße unb anbere ©igenfepaften ber ÜJlolc*

cüle auSjufüprcn, wie man fte »orper für »oflfomraen unmöglich palten

mußte. 3war fommt biefen SMtimmungen niept ber ®rab non Sicher-

heit unb ©enauigfeit ju, wie wir fte fonft wopl* »on ben ©rgebniffen

ber ejeaden gorfepung ju forbern berechtigt fmb, »ielinepr ftnb fte nur

als annäpetnbe ©dsäßungen ju betrauten
;
aber aud) als folcpe »erbienen

fie unfet pöcpftcS 3ntereffe, unb troßbem wir picr nicht im ©tanbe ftnb,

auch nur >n *op«n 3ügen ben ©ebanfengang anjubeuten, welcher ju fo

metftcürbigen Diefultaten geführt hot. fo »ollen wir hoch einige berfelben

mittpeilen.

Sie burthfehnittliche ©efchwinbigfeit, mit ber bie ©aStheilchen pin

unb ßrrfahren, ift bei »erfebiebenen ©afen »erfchieben. '91ud) bei ein unb

bemfelben ©afe hängt fte ab »on ben äußeren Umftänben, unter benen

biefeS [ich befinbet. 23ei ber Temperatur beS ©efrierpunfteS unb bem Srucfc

einer ätmofppäre ift fte ju Dergleichen mit berjenigen ber ©efepoffe unferer

Feuerwaffen. ©ine Sücpfenfugd »erläßt ben 2auf etwte mit einer ©e*

fcpwinbigfeit, in Folge beren fit in einer ©ecunbe bie ©treefe »on

500 Sietem jurücflegt. Die ©efchwinbigfeit, mit ber ein ©auerftoff.

molefül ft<h unter ben angegebenen Scbingungen bewegt, bered;net fiep ju

burdjfcpnittlicp 425 Sieter; bie eines ©ticfftoffmolefüls ju 438 Sieter.

Sie ffiafferftoffmolefüle, welche bie leichteften »on allen ftnb, bewegen fiep

am fcpnellften: ihre ©efchwinbigfeit beträgt — wieber unter ben genannten

Sebingungen — 1698 Sieter in ber ©ecunbe. ©elbftoerftänblicp legt

ein ©aStheilcpcn niemals eine folcfac ©treefe ungeftört jurücf, benn auf

berfelben ftößt eS unjäplige Slale mit anbern Tpeilcpcn jufammen unb

prallt »on ihnen ab. Sie $äujtgfeit biefer 3ufammenftöße hängt »on

brei Umftänben ab: nämlich »on ber ©efchwinbigfeit ber ^Bewegung, »on

ber Stnjapl ber Slolecüle, welche in einem gewiffen Saunte »orhanben

ftnb, unb »on ihrer ©röße. Slan pat bie 3ahl ber Sufammenftöße be*

regnen fönnen, unb fanb fte enorm, ©o ftößt ein SJaffcrftoffmoIecül

bei einer Temperatur »on 20° unb bem gewöhnlichen Sltmofphärenbrucfe

in einer ©ecunbe burchfcpnittlich 9480 Sliflioneninal mit anbern 'Baffer*

ftoffmolecülen jufammen, währenb ein ©auerftoffmolecül nach ber Siedlung

unter ben gleichen Umftänben nur 4065 Slillionenutal in ber ©ecunbe

mit anbern ©auerftoffmolecülcn jufammenfteßt.
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Haß unter biejen Umftänben bie ©trecfe, welche ein 9Jiolccüt un-

gehinbert jurücflegen fann, b. Ij. bie ©trecfe, um weld'e cS lieb $wijchen

jwei -äufammenftößen fortbewegt, nur eine fchr winjige fein fann, liegt

auf ber $anb. 3n ber Sl;at beträgt biefelbe für baS (Sauerftoffmolelül

nieft mehr als etwa 106 ßJJißiontel eines l'Jlillimetcrs!

®ie 3lnjal)l ber fDiolecülc, welche in einem Subifccntimeter eines

OafcS enthalten finb, unb welche nadi ber Üloogabro’jchen £bpothefe

für äße @a,e bie gleiche ift, wirb auf 21 Jriflionen gejebäßt, woraus

fidj bie mittlere ©ntfrrnung jweier IDcoleciile ju 3 bis 4 DJliüiontel DJlifli«

meter ergiebt. — (inblich fennte man audj baS abfolutc ükwicht unb

bie @röße ber UJJolecülc fdjaßeu. 2)aS ©ewicht eines 36afferftoffmolecülS

ift fo {fein, baß 140 000 ©rißionen baoon auf ein ©ramm gehen; unb

ber ©urdjmeffer eines SöafferftoffmolecülS bcfißt eine (treffe, welche

jwifeben 1 unb 6 3ebnmißicntcl DJcißimeter liegt

(*>*)

Truif reu Qf el-r Unfitt (St. Ilrimj in Berlin, ®ftcnet«rjuftr.it< 17*.
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öorbemerhuttg.

3)iejet Sortrag würbe burcp ben oerfterbenen 33erfaffer oor

Sauren in einem engeren, roijjenfdjaftltdjcn SreunteSfreife

gehalten, non ihm felbft aber nicpt gum SDrucf beftimmt. 5)a8

in ben papieren beö geiftooden Suriften oorgefunbene 9Ranu*

ffript ift ben Herausgebern biejer Sammlung non ben Hinter»

bliebenen gur Verfügung geftedt, unb bie hiermit erfolgenbe Ser»

öffentlidning einevfeitö mit fRüdficpt auf 3cit unb £)rt beS Ser*

trage! gu beurteilen, anbererfeitö in einigen äußerlichen SDingen

bent heute geltenben JRechtSguftanb ftp li fti f d} angepaßt worben.

XV. 343. 1* (313)
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$}ür ben Staat erfcheint jebeS ihm angel)örenbe 3nbi»ibuum in

boppelter ©igenfchaft: als SHenfeh unb als Staatsbürger.

SDte erfte Dualität, bie allgemein menfdjlidje, welche ber Staat

nicht exft erteilt fonbern f djcn »orftnbet, bilbet bie natürliche

©runblage ber (enteren, welche ohne ben Staat unbenfbar ift,

unb ihrem gangen Söefen nach lebiglid) »om Staate auSgeht,

alfo rein juriftifc^er Statut ift. SBeibe ©genfdjaften in ihrer

33eteinigung begrünben bie fPerfönlichfeit beS 3nbi»ibuum8,

feine gähigfeit Subjeft non Rechten gu fein. 2)a8 3nbi»ibuum

als Präget unb Diepräfentant biefer ihm anerfaunten JRechtS*

fähigfeit heifjt bähet bie ^erfon.

SDie @hte ift nach bet aDgemeinften 58egeichnung baS

©ut, nach bem Urteil lÄnberet einen ber $)erfon »et*

fnüpfteu SSerth gu befifjen. JDiefer SBerth ift nicht etwas

für bie ^erfon 3ufüQige8
,

wie baS 23ermögen ober bie

gamilie, fonbern er wohnt ihr toefentlieh inne unb bilbet

ben ^Begriff ber fPerfönlichfeit. 2)ie @hte als ein folcheS

®ut fann gu einet außerhalb bet fPerfon ftehenben SJiacht

(g. 58. bem Staate) in breifacher 5Begiehuug flehen, fte fann »on

biefer 9Jtacht gegeben ober entgogen ober gefdhüfct werben.
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.£>ier aber fdjeiben ftd) bie beibett ©lemente bcr ^petfönlich*

fett: ber allgemein mcnfcljliche unb ber ftaatgbürgerliche SBerth

be8 3nbicibuumg. «Denn infofern bag ©ut ber ©hre auf einem

Urtbeil Snberer beruhet, geigt fielt, ba& biefeö Urtheil ttidjt nur

unergmingbar con Slufjen fonbetn auch un»ilIFürlicb ift. 3n

ber Xha * bi* allgemein menfdjlidje ©hre al8 ©egenftaub bet

öffentlichen Meinung noth»enbig fchranfenlog unb für bie ©in*

roirfung beß Staateö unerreichbar. SDer «Staat fantt biefem ©e*

biete nur bagjenige entziehen, ntag er felbft oortjer cerliehen

hatte, unb er fann nur bag e r t h e i l e n , mag ein ©egen*

ftanb feiner beliebigen Verfügung ift. SDabin gehört bie

Steigerung bet allgemeinen ftaatöbürgerlicben OiecbtSfä^igfeit,

Remter unb SBürben, Xitel unb SDrben, bie Staatögemalt fann

mit folgen Vorrechten sPftünben unb alle Vorgüge, über »cld)e

fie gu gebieten hat, cetbinben, aber fie fann bem 3nhaber bie

innere Suftimmung beg ^ublifumg hinfichtlich feiner Söftrbigfeit

für folche Sluggeichnungen um fo weniger cerfchaffeit, ba fie ihm

biefe freie Slnerfennung nicht einmal für feinen allgemein menfeh*

Höhen SBerth gu cerbürgen cermag. «Der Staat entgicht ober

fdhmälert bag ©ut ber ©hre theilg nach feinem Velieben, fomeit

eg auf feiner Vcrgünftigung beruhte, teie Stanbegcricilegien unb

Xitel, »enn fein Urttjeil über bie SBürbigfeit beg 3nhaberg ein

anbreg wirb, — ober bie ©hre beg 9lmte8, wenn ber bamit 23e*

fleibete in rechtlicher $orm abgefefjt icirb. üäufjerbem beftimmt

er für ben gewöhnlichen 23ürger bie ©hrenftrafen, bie aber cer*

nünftiger Söeife nur Sinn haben, tcenn fie »egen bagu geeig*

neter Verbrechen ben ©enufc ftaatgbürgerlicher Diente fuöpenbiren

ober für immer rauben, g. V. bag aftioe unb pafficeSBahlrecht, »enn

fte alfo publigiftifcher Statut ftnb »ie eg bie IRömifche infamia

(» 18)
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war. ®enn wenn ber ©taat hierin weitet gehen will, fo übet*

fdjteitet et bie natürlichen ©renjen feiner SRacbt: wenn ber ©traf*

fober in betn JRegifter befcbimpfenber Sreiheitg* unb anbetet

©trafen nur ein fötonument non ber üRot^eit früljeter 3eiten

nerewigen will, fo ift in manchen fällen bet ©onflict nnner*

m eiblich, baf? bag allgemeine Urtheil bem SJerurtbeilten bie t>er*

fönliche @hte bewahrt, ba§ eg in ihm einen fJJlärtwrer erhliit

unb mit feiner 33era<btung nur bie oermeintlichen Organe ber

©erecbtigfcit felbft trifft.

3<h befdhränfe mich hfet auf bie Setrachtung, wie bet ©taat

bie inbimbueOe ©hte nicht ertheilen ober entziehen, fonbem wie

et fie fchüfjen fotl. ©oniel ift flat
,
ba§ ber ©injelne feinen

Stntyrncb auf ben ©chufj feiner ©b« hoben fann, bie blofj auf

feine eigene fubjeftioe Ülnficbt non feiner allgemeinen ober not*

jüglichen 5Bürbigfeit gebaut wäre. 35ie ISnfprüche gu weit ge«

triebener ©mpfitiblidjfeit ober beg .<pochmutbeg bürfen nicht be»

achtet werben; gwifchen ®br«nfränfungen im fRecbtgfinn unb

bloßer llnhöflichfeit ober gieblofigfeit mufj eg eine ®reu;e geben.

Sür bie heutige Snwenbitng h®t jeboch bie obfeftiue ©eftimmuug

berfenigen Angriffe auf bie @1}™, welche ben ®<huj) beg ©taateg .

unb ber ©erichte in Sthntigfeit fefcen follen, ihre ©chwierigfeit.

Unfer pofttiueg }Re<bt in biefer ÜRaterie wirb nämlich in Gsr*

maugelnng fonftiger ©efefjc barüber noch oont fRömifcbcn Otcdjt

beherrf^t. 3)ie 9-tömer faxten ben SBerttj, welchen bie $)erfön*

lichfeit nach bem äCußfprudj unb Urtheil beg ©taateg erhält, in*

bem fie baburch ber allgemeinen Sürgerrechte für fähig unb

würbig erflärt wirb, alg bürgerlich« ©h*« auf, unb bezeichnen

ihn bureb existimatio. SDiefe existimatio fiel mit ber noHen

^)erfönlichfeit, beten juriftifefae ©runblage fie bilbet, jufammen,

(*19)
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unb war bat)er mit bem [Rechte ber greibeü unb beö ©ärger«

tt)umö ibentifd). Gicero bezeichnet gerabep baö in bet Snjurie

liegenbe Unrecht alö eiue ^Beeinträchtigung ber bärgerlid)fn Sret«

heit. abgelegen non ber ^ötjeren SBürbe einzelner unb oon

ber ^ct^ften Söürbigfeit ber ©eamten, beö ©olfeö ober beö

Staatöoberbaupteö, hat Seber gegen alle Slnbetn einen !Änfbr“ch

auf 3tner!ennung beö ihm »om Staate gugefidjerten äußern

SBertt)eö, unb ba biefer Silerth in bem ungeftßrten ©enuf) bet

bürgerlichen 5R echte befteljt, fo enthält jebe oorfe^lidje ©et«

lejjung eineö fremben JRedjteö eine ärt oon d^renoerte^ung, eine

injuria. Senn fie zeigt immer eine an ben Jag gelegte 9tid?t»

achtung jener ?>erfönlichfeit ober dtjre, mit beren gebüt)tenber

Slnerfennung ein jold)eö ©erleben ber barauf berutjenben Siebte

unverträglich ift, alfo eine ©eringfd'ä^ung (contumelia). Sieien

allgemeinen Sinn l)at ber Sluöbrucf injuria j. 8. in ben be«

fanntcn IRegcln Äbem dinwiUigenben gejcbieht fein Unrecht" (vo-

lenti non fit injuria). SDirrd) biefe 2tuffaffung war für bie

tßmifdjen Suriften ein zwar umfaffenber, aber bod) l)infänglid)

fefter 5Red)töbegriff gewonnen. Senfeitö beffelben liegt junädjft

bie förderliche Sdjabenögufügung, zwar gleichfallö ein Unrecht,

aber ein folcheö, welchcö burch ben driajj beö baburd) geftifteten

Schaben 8 wieber gebüßt werben fonnte unb werben rnu&te;

ferner biejenigen Selifte, welche, objchon fie bem ©efichtöpunft

ber 3njutie nicht fremb waren, hoch burd) befonbere gefe^lidje

9>rioatftrafen ober öffentliche Strafen gefühnt werben mußten.

Sic 3njurie blieb baneben baö SHuöt)ülf8<3)elift für jebe Ärän»
•

fung beö freien URenfdjen burch »orfä^Uche ©erle^ung ober ©e=

fährbung eineö berfelben aufcet bem JDbligationöoerhältnifj ju«

jtehenben Otedjtö, foweit bei jener SRechtöoerle^ung nur blo§ bie

(»0)
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©ntwenbung ober 58ef<häbigung einer «Sache in 33etrad)t !ommt.

So wirb unter bie Kategorie einer 3njurie fubfumirt jebe Borfäfc*

liehe ©efdjäbigung ober ©efährbung einer $)etfon in Segiehung

auf ihr geben, ihre Freiheit, ihre fcr^evlidje ober geiftige ®e»

funbljeit, SBerhinberung am freien ©ebrnudje be8 ©igenthnmS,

ober einer öffentlichen unb für ben ©emeingebrauch beftimmten

Sache, gewaltfameS ©inbringen in frembe SSohnungcn unb BieleS

Slnbete. 3njutie ift mit 2lu8f<hlufc foldjer Verlegungen, wobei

ein ©rfafc beS SchabenS möglich ift, jebe oorfäjjliche Kränlung

bet 3?ed>te einer fPerfon, infofern fie nicht in ein anbereS, fpe*

giellereS,' fchwerereS Selift übergeht. Von biefer SSuffaffung weicht

bie neuere Beit in gwet Vegiehungen ab. ©inmal ift fDiancheS,

waS nach bem corpus juris nur ben ©egenftanb einer ^rioat;

Snjurienflage bilben fßnnte, Dbjeft ber öffentlichen Strafrechts*

pflege geworben, bie Kategorien ber Borfdfjlichen Kürperoerlefcung

ober Dorfäjjlichen Vefchäbigung Bon ^erfon unb ©igeuthum, bet

©ewaltthätigfeit unb beS §rcBelä finben fid? in jebem mobernen

©riminalgefe^buch als Bon SlmtSwegen Berfolgte ober auf 2(n*

geige oon ben ©erichten gu beftrafenbe Vergehen, unb waS in

9iecpt6ftaaten baS beutlicpe ©efeh Bergönnt, baS wirb in ber

9taiBetät beS mittelalterlichen fPoligeiftaatS oon bem patriarchali*

fchen ^Regiment n«d) SBiDfür gegüchtigt. SSie hi*rbu«h ber

Kreis ber 3njutie bebeutenb Berengt gn fein febeint, fo ift er

nach anberet ^Richtung inö Unbeftimmte erweitert.

Sie änficht unferer Vorfahren Bon ber ©hre ha^e feine

rein ftaatSbürgerliche ©runblage wie bie ber IRömer; Bielmehr

herrfd)te bei ihnen baS 9)ringip ber befonberen mehr auf baS in»

bioibuelle ©efühl ber StanbeSgenoffen als auf baS Urtheil beS

gangen Staates gebauten StanbeSehre Bor. 5Bo nun bie Scheibe*

* (2»U
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»anb gwifdien ben einzelnen Stänben unb Korporationen ge*

fallen ift, ba pat bod) balantife $)ringip beö ©taatöbürgertpumö

mit bem reiepen 3ntjalt feiner oon ber ©efammtpeit gefepüpten

Ofecptöfäpigfeit, mit feiner ^reipeit unb feiner SBütbe, in 3)eutf.<h*

lanb nid)t »ieber gur ©eltung gelangen fönnen. ??ln feine ©teile

ift ber afletbingS febr unbeftimmte begriff oon bem Kingetnen

alö gefellfcpaftlicpeS SBefen getreten, oon einer allgemein menfep«

liehen Kpre unb bem guten SRamen, beffen üDurcpfüptung bie

9lboofaten unb dichter um fo angelegentlicher befd^äftigt, weil

bie ©efepgebung fid) ber ©aepe feiten mit Kruft uub noch fei«

tener mit ©lücf amtepmen mag.

SBcnn mein Siecht auf Kpre nicht in bem gefepüpten Söer»

langen beftept, bah $eber bie flar gu begeidjnenbe Sphäre meinet

bürgerlidicn Siechte refpeftire, fo ift e8 aUgugütig oom Staate,

bah er mir genügenben ©cpup für ein ®ut oerpeipt, beffeu Um-

fang unb ©rennen er felbft nidit uäper begeiepnen fann ober

»iH. ©tatt einer logifcp gu reeptfertigenben SiecptStpeorie muffen

»ir bann’ ein .Kapitel au8 ber oernünftigen ©ocialtpeorie gu er«

finben fliehen, unb un8 beroupt bleiben, bah ro *r bei ipter ’2u*

»enbuug nicht Suriften feien, fonbern einfach oerftanbige SJien*

fepen »erben muffen.

91u8 ber Koejrifteng oernünftiger Söefen* folgt bie hoppelte

Piotpwenbigfeit: 1) bah jebem Kingeinen bie ungeftürte inerten*

hung ein gewiffeS fÖiinimum oon SBertp alö 33ebingung gu feiner

gleicpbered)tigten Upeilnapme an ber bürgerlichen ©efellfcpaft in

bem allgemeinen Urtpeil gugeftanben werbe; &) bah ip» bie

fDloglicpfeit gelaffen werbe, Vertrauen unb ijeptung in bem freien

Urtpeil 9lnbrer fiep gu erwerben. 25ie erfte gorberung begrünbet

bie gemeine perfönlicpe Spre, bie gweite ba8 9iecpt auf ben

(832)
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fluten Stamen. ÜDie 311 weit getriebene SluSbebnung btefer beiben

$>oftulate »on ©eiten beö ©ingclnen finbet ihre @ten3cn in bern

©efen bet ©erecbltgfeit, nämlich baS erfte in ber »ernunftreebt*

Iid?en ©leiebbrit, baö jweite in bet unentbehrlichen perfön*

lieben Freiheit.

SDaß Stecht auf biefc allgemeine ©bre fann Slnbere niemals

• 3U pofitioen ^anblungen »erpfliebten, fonbern ift bieö nur fo*

weit möglich, als Semanb eine fpecicUe ©taubes* ober perfön*

liebe ©t)re 00m Staate erlangt b^t mit Welcher ber Staat ein

»on ihm anerfannteS Stecht auf pofttioe ©brenbegeugungen oer*

fnüpfte. ®a»on abgefeben, fann bem Stecht auf ©bre nur bie

Pflicht forrefponbiren, bafc gewiffe ^anblungen allgemein unter*

laffen werben, weit fonft entweber bie notbwenbige ©leid}*

beit 510 er, ober bie unentbehrliche Freiheit leiben, bie bürger*

liehe ©efeOfcbaft auS lauter ©ompiimentenfebneibern unb ©ntbu*

fiaften befteben würbe. IDaburch unterfebeibet fid» bie ©breit*

fränfung »on bem SJtangel an guter 8ebenöart ober non ber

©robbeit, fofetn biefe bureb Unterlaffung »on pofitioen aufrichtig

gemeinten ober 3um Schein mit gemachten ütchtungSgeicbcn unb

Slitcfficbten geübt wirb, bie, fo aOgemein fie auch hergebracht

fein mögen, boch nur bem ©ebiete fonccntioncOer Jpöfliebfeit an*

gehören, worauf eS fein 3wangSrecbt geben fann. ©benfo mag

eö bie feinere ©itte »erbieten, gewiffe Sleufserungen ober .tpanb*

lungen in ©egenwart ^Dritter »or3unebmen, fofern aber nur ein

bef onb erer ©tab »on Slditung gegen bie Slnwefenben einen rohen

SJtenfcben nach feiner Statur baoon abbalten würbe, fann ihn

auch wegen eines folgen nur uugefchliffenen SöencbmenS fein

öorrourf ber ©brenfräufung treffen, ©oll eine pofitire J^anb*

lung ober Sleufeerung eine Snjurie fein, fo muh '<b 3um <2<b»tJ
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meiner @hte unb guten StamenS ein genügenbeB 3ntereße bar*

an haben, baß fte unterlaßen werbe. 2Ber auf einer wüften

3nfel ober irgenbwo in 6^ina meinen fRamen an einen ©algen

hängt, beleibigt mich baburd) nicht. 3n biefer öegießung fönnte

alfo bie Snjurie benfbarer SBeife gegen mich als perfönlicß ©egen*

wärtigen ober hinter meinem fRücfen begangen werben. 33eibe8

wirb aber oetbunben in einer SBeleibigung, bie groat nicht in

einer an mich felbft gerichteten Steuerung, aber mit in einer

Siebe an einen SEßeil beS ^ublifumS, gu welchem ich felbft ge*

höre, wiberfährt; alfo in öffentlicher SBetfammlung ober bureß

bie treffe. Stuf jenem Unterfdjiebe beruht jeboch bie Unter*

fdjeibung swifc^en bie 3njurie im engem @inn unb ber Ißerläum*

bung; bie leßtere berührt gwar nicht bireft meine fPcrfönlicßfeit,

welcher ber 33erläumber »ieüeidjt überall mit erheucheltem fRefpeftbe*

gegnet, aber fte untergräbt ben ©rfolg meines SeftrebenS, Sich*

tnng unb Sertrauen in bem Urtt)eil Slnberer mir gu erwerben.

SDiefeS Urtheil ift ein wefentlich freies ,
b. h- auf wirtliche ober

meinte Söaljrheit gegrünbet. SBahrßeit ober Unwahrheit finb

aber — im ©egenfaß gu bem beliebigen ober unwiHfürlidjen

Urtheil — nur Kategorien im ©ebiete beS SShatfächlicßen.

Sferläumbung ift bie ohne mein Sötffen oorgenommene SRit*

theilung falfcher ober entfteHter 3^h a *f ad^en, welche, wenn fte*

wahr wären, bem SSerläumbeteu baS Vertrauen unb bie Sichtung

entgiehen, ober ihn als ber allgemeinen meufchlichen unb bürget*

liehen @bre unwerth erfcheinen laßen müßten. Sie SSerläum*

bung ift beShalb bie gefährlichfte Slrt ber @hrenfräntung, weil

eS in feines SRenfcßen ÜRacßt fleht , fieß gegen baSjenige gu

feßüßen, waS feinen guten fRamen untergräbt, ohne ißm gut

(284)
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Äunbe ju fommen, felbft ohne baf) ec eine iSbnung bauen haben

fann. golgenbe fünfte »in ich babti betoorbeben:

1. @8 ift leidster ju fagen, baf} man fRiemanb ohrfeigen

ober in$ tSngeficbt befd)impfen bürfe, ale ju beftimmen, »o bie

©renje ber SBerläumbung anfängt ober aufbört. ©ie Unwahrheit

an ftd) fann bafür nicf)t genügen, »eil ba$ bügelt juriftiieb er*

laubt ift unb bie nicQeicbt be&mülige ©efinnung läfct fidj fo*

wenig erforfdjett alö beftrafen. ©ie ©chwierigfeit cntftetjt tl)eil8

auö ber Unmöglicbfeit feftcr Kriterien über baejenige, waä bem

guten 9iamen beö uermeintlicb SUerläumbeten objeftiu fchaben

fönne, ttjcüö auö bem möglichen Äontrafte folget fftormen mit

bem, waö er felbft für feinen guten 3iuf wefentlid} halten mag.

3ft man fich barüber einig, baf) bie ^Behauptung non förper*

lieben geblern unb ©ebrechen nicht ben Vorwurf ber SBerläum*

bung begrünbet, fo liegt e§ am nätbften, bie beiben Älaffen bet

ftrafbaren mtb ber unftttli^cn £anblungen aufjjuftellen. ©ewif)

oetläumbet mich, »er auöfprengt, bafe ich geftoblen, betrogen ober

einen ÜRorb begangen habe. Aber aud) tBer behauptet, bafj ich

in ^olijeiftrafe »egen Dteitenö auf gufjwegeu ober, weil id) ben

(Schnee t>or meinem ^»aufe nicht entfernte, perfaDen fei? ©ine

Unfittlidjfeit fann ben ©egeuftanfc einer SBerläumbung hüben,

auch wenn fie nicht ftrafbar ift, fowie ber SBorwurf ber |>att*

berjigfeit ober Unbanfbarfeit, aber mufj ber tRid)ter jugleid? ein

füloralcompenbium fein? ©ie fRacbrebe oon übertriebener @par*

famfeit fann benjenigen fränfen, bet auö ©runbfafj freigebig mit

bem ©elbe umgebt, »äbrenb ein 9nbrer barin nur ein Sob erblicfen

würbe, ©er firdjlicb ©efinnte finbet fitb bureb bie unwahre @r*

jätylung perläumbet, alö fei et feit 3abten nicht 3um ©otteö»

bienfte gegangen, oielleicbt wirb er auch in feinem Äreife bed^alb

(Ml)

Digitized by Google



14

»erfeßert, aber foll baS ©eriebt barin ben J^atbeftanb einer Ser«

läumbung ftnben? 5?lbgcfel)cn r»on unfittlicben unb ftrafbaren .franb*

Iungen fann man aber aud) baburd) oerlaumben, baß man 3e*

manben afleS für jeinen Seruf erforberlicben SertrauenS un*

wevtl) begeiebnet, g. 33. non einem SDffigier, baß er beim erftea

Äanonenfdmß bauon gelaufen fei, non einem Kaufmann, baß er

fitb infoloent erflärt habe.

2. 2lbet nur bie ©rbitbtung ober Sntftetlung ber mitge*

tbeilten ühatfacben begrünbet ben Sorwurf ber Setläumbung.

Bwar bat bie ©rgüßlung wahrer Übatiatben gang benjelben ©in«

fiuß auf baS Urtbeil beS JpöretS über benfenigeit, auf melden fie

fitb begieben, benn eg wirft gleichmäßig feinem Seftreben ent*

gegen, fitb bie äneifennung feinet) SBertheS gu bewahren, Ser«

trauen unb Sichtung gu erwerben. 3t)m muß aljo ebenfo baran

gelegen jein, baß ißm ungünftige 9Bal>vl)cit »etfdiroiegen, als baß

niebtß UuwabreS über ihn oerbreitet werbe. Slber bieS 3ntereffe

nerjebwinbet cor bem höheren ber ©efammtheit, jebeS ihrer fUlit*

glieber nach bem beurteilen gu fönnen, wie eS wirflid) ift,

nicht aber wie eS fidj gu geigen für »ortbeilhaft hält, alfo baS

Urtbeil über ©hatafter unb Sßerth auf richtige ^rämiffen grün«

ben gu fönnen. 5Benn fomit bie Siittheilung wahrer Sbatfadjen

bieier 3lrt in gemiffer Sotw, g. S. burd) bie treffe befdjränft

wirb, fo fattn bieS nur auS befonberen ©rüitben gerechtfertigt

werben. 3m SIDgemeinen muß man ben ©runbjaß beS rönti«

fthen fRedjtS billigen: „SBer einen Söfemicbt angreift, ber bürfe

billiget SSeife beSwegen nicht beftraft werben. 2)ie ÜJUffethaten

ber Söfen befannt gu machen fei notßwenbig unb nüßlid)." SluS

progeffualifcben ©rünben braucht jeboeb nicht ber wegen Serlaum«

bang ftagenbe außer ber SÜiittheilung einer ebtenfrünfenbeu
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3$atfa$e burch bett SÖeflagtan auch noch berett Unwahrheit,

bie er freilich behaupten mu§, gu erweifen. Vielmehr über*

hebt ihn beffen ber ©runbfajj: 3ebet gilt fo lange al§ gut, al#

ba§ ©egentbeil liiert erwiefen ift. ©em Seflagten bagegen fteht

e$ frei, bie faftifdje fRidjtigfeit be8 non ii)m geftänblicb ober er-

weislich ©rgählten als eigentlichen ©inwanb ber äöabrheit feinet

Vertl)eibigung bargutbun.

3. 3ebe Verläumbung wirft um fo nachhaltiger, b. b- fie

untergräbt ben guten fRamen ejrtenfic um fo mehr, je weiter fie

fidj oerbreitet. ©iefe Verbreitung erfolgt aber nicht immer mit

einem (Schlage, burch birefte *®ittheilung non ihrem ©rfrnber

an alle Slnbern, fenbern nod) häufiger non fERunb gu SJlunb

burch bie taufenbgüngige $ama. ©oUte biefer für ben Verläum*

beten gefährlich ft en 3lrt ber Verbreitung (— weil er fie oft

gar nicht, oft erft fpät erfährt nnb fie bis babin nicht wiber*

legen fann — grünblich abgeholfen werben, fo müfjte eS all*

gemein cerboten werben, faftifche fDiittheilungeu, bie bem IRufe

eines ©ritten ungünftig finb, weiter gu ergäben fo lange man

ftdj nicht oon ihrer objeftioen Ulicbtigfeit hinlänglich oergewiffert

hat, um fidj mit bem ©inwanb ber SBahrheit gu fcbüfjen. StUein

bieS mag eine fcbäfjbare SRajrime ber ÜJtoral, eine ©ewöl)nung

gum böcbftrn ©rabe ber ©iSfretion fein; als 3wang8pflicbt

Würbe fie ein allgemeines 3ntereffe oerleficn, fie würbe nämlich

ben gefetligen Verfehr gu -fehr geniren, bem ©ebanfenauStaufd)

einen unleiblichen 3aum anlegen, ber fich nicht auf baS £alteu

»on wiffenfd>aftlid)en Vorträgen unb auf bie Veridjte über hi*

ftorifebe Vegebenheiten ober über bie tugenbljaften Saaten unferer

3Jiitmenfchen bejehränft leben will, bamit ihm nicht gu früh bet

(Stoff auögeht. Slüfjerbem ift ber obige @a|j, wonach jeber als
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gut gilt, biß baß ©egentßeil erwiefen wirb, nur not bem Gbel»

mutß ber Stiebtet cou praftifd^er ©ültigfeit, im gewöhnlichen

£eben bin ich niefct »erpfliebtet, bem mir »ieüeidjt unbefannten

21, cou bem etwaß Ungünftigeß erzählt wirb, meßr 3U trauen

alß meinem glaubroürbigen f^reunbe 93, ber midj »erfidjert, ba§

er felbft e 8 gefeßen unb erlebt ßabe. Sofern id} alfo nicht ju*

fällig baß ©egentßeil erfahren, mithin nicht gewußt ßatte, baß

93. fi(ß geirrt ober gelogen ßaben muffe, werbe ich, wenn 2L

mieß wegen beß uon mir weiter ©rjäßlten in Slufprüdß nimmt,

muß bamit feßüßen, baß id) it)n au meinen ©ewäßrßmann 23.

»erweife, unb biefem überlaffe, fid) wegen ber oon ißm ent*

weber juerft außgegangenen ober hoch an mich gelangten Stach*

rieht ju rechtfertigen; biefeö ift bie Benennung be§ Urßebevß

(nominatio auctoris). Sie muß allgemein juläffig fein, fofern

ich mid) nur barauf befeßränfe, baß wirflid} ©eßörte alß io 1 du 8

weiter gu uerbreiten, alfo nur ein bienftwilHgeß Organ ber

©öttingama fein will. lÄnbetß wenn Senianb, um ftd' wichtig

ju machen, einen ißm ju Dßren gefommenen pifanten Sfanbal

fo in Umlauf feßt, als ob er felbft ißn erlebt hätte, alfo feine

eigene perfönlicßc Autorität baffer einfeßt. SJtaßt er fi<h bie

»ermeintlicße 6 ßte ber ©tfiitbung an, fo faun er fieß nicht

ßinterbrein barauf berufen, baß bieier Siußm eigentlich einem

Slnbern gebüßre, fonbern er haftet für baßjenige, alß waß er fieß

gerrrt hat. Stach ber ^rajriö genießt übrigenß aud) ber 93er*

läumbete fooiel pro^effualen Schuß alß möglich, er braud)t jur

93egrünbung feiner SDiffamationßflage nichts weiter barjutßun,

alß baß 23eflagter bie für ben Äläger ehrenrichtige Stacßricßt

fSnbern mitgetßeilt habe, unb jur 93ertßeibigung forbert man

bann oom 93eflagten ben hoppelten 23eweiß, a) baß er bauen
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nur als »on einem ihm mitgetbbilten, »on ihm nid)t jn uerbür*

genben ©erüebt gebrochen tjabe, b) baß il)m ein fotc^eö ©erficht

wir Hieb jugefemmen fei.

©enben wir unS nun ju ber ^weiten Älaffe »on ©brett«

ftänfungen, ben Injurien int engem ©inn, fo muß junächft

bie 53rnc!e conftruirt werben, welche bic ©efäbrbmtg beS guten

9iamenö burd) 33erläumbnng mit ber eigcntlieben 33eleibigung

»erbinbet. 2)a6 Sntereffe, weld)cS id) baran ^abe, meinen bem

©ertbe jebet! tflnbern gleichen ©ertb (ober baS 5Jlinimum

meinet ©itrbe) anerfannt $u leben, beliebt fid? junächft auf baS

allgemeine Urtbeil, auf bie Slnetfennung ber bürgerlichen

©efellfchaft. tSber ba bie ©efeflfeßart auS ©inmitten beftebt,

fo barf auch baSjenige, waS icb »on Sebem ju forbetn babe,

mir »on feinem Grindeln en entjogen ober »erfagt werben. 3d)

fann in meinem ©elbfifbewußtfein baß Urtbeil beSjenigen, bet

mir bie Snerfennnng ttteineß rechtmäßig gefchüßteu ©ertl)e8 »er»

fagt, »eradtten, aber id) bin bajit nicht »erpfltdjtet, inbem id)

irgettbwie — fei eS »ot ©erid)t ober auf bet SORenfur — ©atiS«

faction »on ibm forbere, ebre id) in iltnt baS Drgatt ber ©efefl»

febaft, an beren Urtbeil mir gelegen ift: Um ben falfdjen ©cbeiti

ju »erböten, alS ob ich feiner, in ber mir wiberfabrenen SSelei»

bigung fnnb gegebenen 2Reitiung mich unterwerfe, anftatt fie

mit ©tolj ju »erachten, a^^ellirc id) »on feinem tKuSfyruch an

ben in einem ©brengericht ober ©taat8gerid)t reyräfentirten tJluS*

fprud) ber ©efammtbeit, bamit fie jenes Urtbeil beS SSeleibigerS

entwerte itnb faffire. Gleichwie fonad) ber Snjuriant als ©in*

gelner ^iebei in bem ©aujen ber ©efellfchaft untergeben foll,

fo gebt umgefebrt ber Söeleibigte in eine ^arjeüe beö ©anjen,

bem er als berechtigtes SHitglicb angebört, auf. ©r fomnit nicht

XV. 343. 2 (229)
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a!8 empfinbenbeS ©ubject tn Vetrad)t, benn feine ©rnpfinb»

lidjfeit fummeit fRiemanb unb ftnbet feinen @d)ub, woI)l aber

als werthfeienber Ütyeil ber ©efammtheit, bie ben ©ngelnen

fdjüfct unb ntd)t preiSgeben fann, weil fte felbft nur auS foldjen

(Sinjelheiten befielt. @r muh fid) felbft babei Dbject werben,

nicht feine ©ubjectißität geltenb machen, fonbern feine 9) er*

fonlichfeit. SDieS ift ber ©inn ber Vierte: „IDaS foDft bu

mir büßen, baS barf id? mir nicht bieten laffen, baS foDft bu

mir beweifen." Slm beutlichften aeigt fich biefer ijufammenhang

bei bet erften Unterart ber Veleibigung: bei falfchen 33 e*

fdjulbigungen. SBenn ein 9iart mit unter Bier Slugen not»

wirft, bah id) geftohlen hätte, }o werbe id) ihn BieDeid)t einfach

auSlachen. Um bie ©adje ernfthaft $u nehmen, muh ich ihm

3unäd)ft bie (5l)te autl)mt, ih» mir als einen berjenigeu 3Rit»

bürget Borjuftellen, an beten guter Meinung mir gelegen ift.

3«fllei<h muh id) mich meiner ©emüthSruhe entäuhern unb be»

benfen, bah id) meiner ‘Perjönlicbfeit mich annehmen muh unb

beShalb nicht bulben barf, bah Vefd)ulbigungen mir inS Sin»

gefiht gefugt werben, gegen bie ich oieDeid)t meinen guten

Dtamen l^ialänglich gefiebert weih- — Sei ^Realinjurien tritt

nur baS fubjectine ÜRoment ber Snbioibualität hetBor: benn bie

gute ©efeDfchaft felbft prügelt feinen Unbefcholtencn, ihre DRifj*

biDiguug eines folchen Verfahrens ift mir fd)on im Voraus

gewih, auch <-'h“£ bah id) barüber ihren UrtheilSfprud) 3U er*

fahren brauche. Slbet hierbei fällt anbrerfeitS bie ©ubjectioität

mit ber ^etfönlid)feit jufammen; thatfächlich angegriffen fann

ich Bon Sebem werben, ber nur ein $>aar gäufte hat, wenn er

auch übrigens noch fo wenig refpectabel fein mag; in ber <Jm«

hfinbung beö ©chmerjcS ober ber Berichten leiblichen Sntegrität
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fann mein 3<h fid? nicht objectin meiner ,£jaut entgegen fefcen,

»ieOeicht ge^örtj bet Sdju| gegen förperlicfje SRifchanblungen,

foweit mau in biefer ober jener gorm ihn angurufen bequem

ftnbet, gu ben unentbehrlichen «Rechten bet ^erjönlidjfeit. —
Umgefehrt oerhält eS ftd) mit bet britten <Sq?ecie8 »on töeleibi»

gungen, ben wörtlichen unb fnmbolijdjen 3njurien. SDteje

fönnen non bem ©tibjecte, an welches fie abreffitt werben, über*

haupt nicht empfunben »erben, ober cd hat baffelbe hoch feinen

ISnjpruch auf baS ©egentheil berjenigen ©efinnung, bie burdj

fte funb gegeben »erben joö. ®ie etpmotogifch bunfeln ©chimpf«

»orte Schuft, £allunfe jc. haben eine rein conuentionellc SBe*

beutung in bet ©efellfih aftSfprache; fie »ütben mich gleich*

gültig laffen, »enn nicht ber SRücfhalt, welchen meine fPerjönlid}*

feit im ©taate als bürgerlicher ©efeDjchaft ehtenmetther 3nbi*

»ibuen finbet, mit bie 33efugnifj gäbe unb für meinen guten

5Ramen als Pflicht geböte, mich ihrer gu erwehren.

SBon Sntereffe ift für baS 23crhältnifj bet 3njurie gut SBer«

Ifiumbung noch folgenbe grage: Unftreitig wirb bie falfche 53e*

fdjulbigung einer ebrlojen ^>anblung, bie ben ©tunbbegriff bet

Sßerläumbung bilbet, -gu einet Snjutte, falls fie mir inS @efi<ht

.gejagt wirb, ober mit anbern SBorten: cS bleibt ftd? gleich, °b

fofdje Sefdjulbigungen gegen mich felbft ober hinter meinem

CRücfen »orgcbracht worben. «Rur werben fte im letzteren $atl

gefährlicher für meinen guten 9iuf, als in jenem gaD. IReal»

injurien bagegen etforbern als unläfjUche SSorbebingung meine

förperliche ©egenwart. SDie 2$orfehung h°t cS jo eingerichtet,

ba§ «Riemanb in feiner *2bwefenheit geohrfeigt werben fann.

SBie »erhält eS fich aber mit ben reinen Süetbalinjurien unb ben

fogenannten fpmbolijchen? Äann ich einen 3njurienproce§ bar«

2* (2J1)
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übet Anfängen, wenn ein fetoiler §teunb mir hinterbringt, baff

Setnanb im ©efpräcb mit ihm ober mit 55nbern ftch baljin auS*

gelaffen ^abe, ich fei in feinen klugen ober nach feinem Urtijeit

ein ©chofel, ein bummer 3unge? fftach meiner Ueberjeugung

muffen foldje ©rpectoratioiten für 3eben gang gollftei fein,

mögen fte al§ einfache 55eufjerungen beS J^affeS unb ber 55b*

neigung heroortreten ober mit QsntfchulbigungSgrünben oerfehen

fein, welche — wenn nur auf wahre factifcfye fpvämiffen bafirt

— oieHeicht manifeftiren, baf? ihr Urheber oon bet 2ogif fehlest

bebient ift, ober $>arteianfichten pertritt, ober ©runbfäfte hat, bie

nicht bie meinigen finb. £Die ©efammtbeit ift babei betheiligt,

ba§ Seber in feinem Urtheil über fSbwefenbe ftd? oöllig jwangS*

loB äufjetn bütfe, unb für ben ©injelnen !ann fein guter 9?ame

nur infoweit SBerth ha&en, als betfelbe baä Slefultat einer gang

uitgefeffelten Beurteilung ift.

©in herfömmlidheö ©chutjmittel gegen SnjurienHagen ift bie

©intebe ber mangelnben Slbftcfct $u beleibigen (animus injuriandi)

unb eine gewöhnliche Behauptung bie, baft es feine culpofen,

fonbern nur bolofe 3njutien gäbe. 5Die fchäfere ©rörterung bie*

fer ffrage würbe ein fefteö ©oftem oon ben abftracten 55rten unb

Stufen ber ©djulb porauSfeijen. ©o piel fcheint Har, ba§ bei

ber erften jpauptflaffe, ber Verbreitung oon perläumberifchen

Uhatfachen überhaupt nichts auf ben animus anfommt, in wel»

djen fie erfunben ober auf eigne Autorität weiter erzählt wer»

ben. 3)ie 55bficht babei braucht feine anbre ju fein, als etwas

jur Unterhaltung beigutragen, ber greube beS ©rjählerS unb beS

^»örerS am ©canbal unb au gäfterung, Währung ju geben, ber

Sßunfd) ftch wichtig ju machen jc. ^ödhftenS fönnte hierbei ber

Seidjtfinn beSjenigen, ber ein lofeS ©erficht auf eigne fyauft
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Weiter herumträgt, motalifd) weniger fyodj angefd)lagen wer»

ben, als bie SBuSheit beSjenigen, bcr eS auerft aus ben gingern

faugt; aber bet objedioe Schaben, bie ©efährbung beS guten

JRufeS, bleibt in beiben gäljen bicfclbe. Unter ben 3njurien im

engeren ©inn giebt eS 3Weibeutige SJeu|erungcn unb 3ei<hen,

bie entweber beleibigenb ftnb ober nicht, je nachbem ich bieS ober

etwas anbereS bamit gemeint tyabe. ^ier fd^ü^t bann bie 9>ro*

teftation gegen bie Slbficpt beleibigen $u wollen, wenn fie frei*

willig ^in^ugefebt wirb, fowie man feiner Unoorfichtigfeit inne

wirb, ©atyer bie Älaufel beS ülboofaten, ber non einem @r*

fenntnifj appeOireit ju wollen erflärt, bajj er cS t^ue „Vorbehalt*

lid) erlangter Sichtung" ober „corbehaltlich ber richterlichen @hre"*

33ergeblich ift jebech bie bet ^^atjadbe felbft wiberfprechenbe

9>roteftatien, wenn id? 3 . 35. 3emanben eine iD^rfcige gebe, unb

ihn babei bitte, eS nicht übel ,ju nehmen. — SenfeitS beS ©ebietS

ber 3ujurie liegen ferner noch bie ©eherne ober fogenannten

fcplecbten SEBitje; nur gehören ba^u immer gwei fPerfonen: eine

bie ben plumpen ©cherj macht unb eine anbete, bie ihn ebenfo

harmlos aufnimmt als er gemeint fein foll. — 3)en ©egenfah

baju bilben bie an fich unerheblichen Sleuherungen, bie aber hod?

aufgenommen werben, weil ber üermeintlid) 33eleibigte behauptet,

bah fte «nimo injuriandi gemacht unb nur im 33ergreifen in bem

Mittel babei paffirt fei, wie bem ©iftmifcher, ber 3uc!et für

Slrfenif ergreift. ÜJtit fRedjt eifert SBeber hier gegen bie falfdje

Sheetie, welche auch bei folgen Vorfällen, wo feine objectin

injuriöfe «£>anblung «erliegt, ben 33eweiS beS animus injuriandi

unb bie ©ibeSbelation barüber gulÄht.

3m Uebrigen fann man jugeben, bah hie 3njurien als un*

erlaubte ober ftrafbare £anblungen unter ben allgemeinen $rin*

C»J3)
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cipien beä ©trafrechtg flehen, beren eineg tautet: Sßentt bag

©efef} etwag begegnet, wag atg ©rfolg Don £anbtungen Der*

mieben werben foO, g. S3. bie Äränfung ber allgemein menfdj*

liehen ober ftaatSbürgerlidjen (?t)re, fo ift unter ben fonach gefefc*

toibrigen $anblungen biejcnige bie ftrafbarfte, welche in feiner

anbern SSbfidjt gefdjicht atg um grabe ben Grfofg tjerbeijufüljren,

ben man »erpflid^tet war gu cermeiben. 2)ieg ift bet rechtg»

Wibrige SBorfafc atg animus nocendi, ober ^ier alg animus in-

juriandi. IDaburch werben jeboch biejenigeu Jpanblungen nid}t

ftraflog, fonbern ftel)en aug pfpchologijdjen ©rüuben nur auf

einer etwag niebrigen ©tufe ber (Strafbarfeit (nach bem fDiafj*

ftabe für ben redjtgwibrigen Syitlen), welche benfelben ©rfolg

gwar nicht beabficfytigen, ihn aber mit SBewufjtfein auf bem Söege

gu einem anbern an ftch ftraflofen Biele oerfolgen, fid? alfo

gleichgültig bawiber Debatten, anftatt ihn unbebingt gu Der*

meiben. Söie id) auch ebne SJlcrbgebanfen 3emanb baburd)

tobten fann, ba§ eg mir gleidjgilt, ob bei meinen in anbter

äbfid)t oorgenommenen $)receburen ein SJlenfd) umg geben

fommt, fo ift eg möglich, bafc 3emanb in feiner ©hre gefränft,

in feinet fPerfönlichfeit non mit wiffentlich »erlebt wirb, obgleich

bieg nicht gerabe mein 3wecf gewefen fein mag. $lucb tag

Siömifche Siecht forbert für ben Söegriff ber Snfurie nidjtö

weiter alg biefeg SBiffen. 3m ©orpug 3urig Reifet eg: 2)a bie

Snjnrie auf ber ©efinnung bc§ Sl^äterö beruht, fo fann Siie*

manb beleibigen, ohne bag SBewufjtfein ber Sieddgwibrigfeit gu

haben. (Sinen anf<haulid>en S3eleg hierfür liefern bie Söegiehnu*

gen gu bem in ber Siegel fdjßnen ©efcblecbte. SBenn ein ÜJiann

bem anbern cum affeetu einen Siafenftüber giebt, fo wirb ber

animus injuriandi babei meifteng nicht fern unb nicht gweifel*
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baff fei«. SHnberä bet bem .Rufe, ben man einem gtaueujtmmet

raubt; man würbe ifen, freiwillig gegeben, oieQeitfet notb b^b**

ftbäfeen, alfo feineöwegS bie btabolifcfee 2lbficfet ibr webe ju

tbun, aber man !ä§t fl<b burtb ba8 33ewufetfetn, bafe ibr baburtb

©ewalt angetban wirb, »on ber unwitlfommeuen ^ulbigung

nttfet abbalten, ttnb raufe bann bafür büfeen. Untre ©erfahren

batten für biefe oerbotenen ©enüffe eine eigene Jajre, wie unfre

jfaufleute für Sliauifdbellen an ber ©örfe. ©afe aber ftfeott ein

Äufe wibev SBillen bet ©mpfängetin eine Snjurie fei, bafüt

eriftirt ein altes ^rajubicat bet geiziger 3uriftenfacultat. ©a
ber dolus mit feinen oetftbiebeneu ©raben nicht burcb 3eugen

bewiefen, fonbern nur auß ben Uraftänben erfcfeloffen werben

fann, fo wirb ber Äufr bei einem bübftben Srauenjimmer nur

als ein ?freoel ju bejeicfenen fein, wäbrenb er, wenn einem

büfelitben gegeben, nur alß ©oöbcit fitb erflären läfet. ©er

oerftanbige fRitfeter wirb ifen alfo in bem lefeteren gaü bitter

büfeen (affen als in bem erfteren, unb baburtb bie innere Harmonie

3Wtfcfeen SmiSprubenj unb SHeftfeetif unwiUfürlicfe barlegen.

3n ©etreff ber $)erfon b e § ©eleibigtett tbeilte man

ftüfeer bie 3njurien in foltfee, bie gegen ben lieben ©ott unb in

folcbe, bie gegen fDienfcfeen gerichtet ftnb. 3u ben erfteren rechnete

man bie fogeuannte ©lattyfeemie unb bie Äefeerei. ©ou biefen

ift bie letztere au8 ben neueren ©efefebücfeetn oerfcbwunben, unb

bie ©laSpfeemie ftabet iferen ^)lafe unter ben ©ergeben wiber bie

guten ©itten. ©er ©eleibigte ober ©erl&umbete brautbt (3. 33 . in

©rucficferiften) ni<bt bei Flamen genannt 31t fein, wenn er nur

burtb inbioibuelle fWerfmale fo fennllitb be3eicfenet ift, bafe über

feine SbentitSt fein 3weifel bleibt. 9iatfe ber gewöhnlichen,

wiewohl beftrittenen ©octrin fann nicfet nur ein ©i^elner, fon«
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betn aud) ein beftimmter Complep oon Snbioibuen, g. 53. eine

(Sorporation. ©egenftanb einer @^renhän!uufl fein, unb bann

biefe juriftifche $)etfon als Älägcrin auftreten. Sagegen fann

ein ganzer nicht gefdjlcffener Stanb ober eine unbeflimmte ÜJtenge

nicht infuriirt werben, fo ba§ jeber einzelne gu ihr gehörige beS=

halb Hagen bürfte.

Ser Sah volenti non fit injnria ift nur unter ber hoppelten

(rinfdjranfung gu oerftehen, a) baff bie im 5$orauS auSgefprocheue

@rflärung eine an ftch injuriöfe 23ehanblung nicht als foldje

nufnchmen gu wollen, widerruflich bleibt, unb b) baf) durch jene

(Mlärung baS !Redjt desjenigen nid;t entzogen werben fann, ber

in den gefefclich begegneten fällen noch aufjet bem 53eleibigteu

einen SatiSfadionSanfprud) wegen fogenannter inbirecter Sujurie

erlangt, weil mittelbar aud) fein 9tedjt gefräuft wirb, 3 . 55. bei

älerlefsung ber ehelichen Siechte. — 33ei einem Srrthum in bet

5>etfoit beS 53eleibigten liefert baS Stömijchc Stecht einen inter*

effanten Surchfchnitt, auf welchen bie blofce Speculation nicht

Ieid)t oerfäUt. SBenn ich ben mir uubefannten 33. injuriire, weil

ich ihn entichulbbarer SBeife für SH. halte (bem er etwa auffallend

ähnlich fW)t), fo fann man bei ber Äritif biejeS galleS entweber

fidj au meine 2lbfid)t ober an ben ©vfolg meiner 5£hat halteu.

3m leiteten §all fann mit ber Srrihum nid)t gut ©ntfchulbi«

gung gereichen, denn Schläge find darum nicht weniger unerfreu=

lieh, weil fie hauptfächlich dem Stliefen eines Qlnberu gugebacht

fein modjten. Sieht man dagegen auf meine 3ntention, fo wirb

mir Seber glauben, ba§ ich ben mir gang uubefannten 53. nicht

für feine sHehnlidjfeit mit 21 . habe güchtigen wollen, fonbern weil

ich irrthümlid) gehofft habe, in ihm ben 21 . 3U maltracitiren. £>b

21. biefe ihm gugebacht gewefene 53ehanblung oerbient hätte ober
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nicht, ift tn beiben Bällen gteidjgiltig unb eine ©inrebe au§ bem

Siecht ^Dritter, ©leidjwobl entleibet baS Slömifche Siecht bieje

fdjwierige Brage nach ber eben erwähnten Unterfcheibung. Siücf*

fidjtlich ber Pcrfon beö 23eleibiger8 fei ^ier nur bemerft, baff

wenn 3emanb einen ©ritten beauftragt, mich ju fnjuriiren, unb

biefer ben Auftrag auöfübrt, mir bafüt fowohl ber SJianbant alS

. ber SJianbatar auffommen mu§, unb groar 3ener, weil er fid)

beS Slnbern babei nur als eines SnftrumenteS bebiente, ber

SJianbatur aber weil eS ebenfo unerlaubt ift, etwas SiechtS*

wibrigeS auf £>rbre ju tljun als aus eigenen 33eweggrünben.

SlnberS wenn mein SJianbatar in Sluöfiifyrung eines an fidf recht*

mäßigen Auftrages ejrcebirt unb baburch Snjurien begeht; für

biefe ift er allein »erant wörtlich, nicht aud; ich, falls ich fein

eigenmächtiges Verfahren nicht auSbrücflich ratihabire.

• Sulefjt »on ben gefefclichen Balgen ber Snjurien.

23on s.Mmt8megen feilen, abgefel)en non öffentlichen Schlägereien,

nach älterem gemeinen Siecht nur bie tBerfertiger unb 93er»

breiter oon fogenannteii paSquillen unb anonymen, ben SJor*

Wurf eines peinlichen iterbredjens enthaltenben Scbmähfchriften

»erfolgt unb nach Üalion beftraft werben. 3n Uebereinftimmung

mit bem gemeinen Siecht fagte 9lrt. 7 beS Hamburger Stabt*

rechts IV: „©er einen Sdjmähbrief ohne feinen Siamen unb

ßunamen außfprengt unb bamit 2lnberc in ihrer Unfchulb, au

ihren @hren unb guten Siamen böslich »erleumbet, berfelbe foH

bie fPön unb Strafe, beten er ben Slnbern gefährlicher SSeife

fchulbig ju machen »ermeinet, an fid? felbft buben gu gewarten."

3Öer alfo in einer anonymen ©rucffchtift einen ©ritten beS

SDiorbeS bejücbtigt, ber mufj hi«ä«rid)tet werben. — SlUe übrigen

3njurieu würben nur auf ben Antrag beS 33erle|)teu »erfolgt
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unb beftraft. 55iefe 23erfolgung fanb aber nach feiner SBabl

entroeber in einem ©riminaloerfabren ober einem GÜBilBerfabrett

ftatt; erftereö führte ju einer öffentlichen b. b- bem f?iöcu8 jn er«

legenben ©elbftrafe ober einer arbiträren ©cfangni&fhrafe ; ba8

(SioilBerfabren bagegen 311 einer ^ricatftrafe an ben Kläger.

2)aö (Sorpuß 3uri8 lagt: „3m Allgemeinen gilt bie {Regel: 55er

23eleibigte fann fowobl cor bem (5riminalrid)ter als not bem

.

@ioilrid)ter flagen. 2Ber ben Antrag auf {PtiBätftrafe erwählt

fonnte wegen 3njurien, bie burd) Schlag, Stojjen ober ^)au8 «

re^tencrle^ung begangen werben, au 8 ber lex Cornelia eine

Älage anftellen, bie erft nach 30 3at)r«n oerjäbrt, in allen anbern

8äüen eine .Klage nad) bem ($J>ict beö praetor«, bie febon in

(Einern 3abre oerjäbrt. 55iefer Unterfcbieb war and) in £am»

bürg früher auSbrücflidj anerfannt unb betätigt. 3cnc allgemeitt

gültige prätorifebe .Klage ift bie fogeuannte äftimatorifdje auf

eine non bem 3njuriauten 31t bega^lenbe; oon bem .Kläger felbft

unter ridderlicber (Srmäfjiguug nad) ber ©röfje ber erlittenen

Snjurie 3a beftimmenbe, ihm 3 u entriebtenbe ©elbfumme. grübet
•- •

gefdjab biefe Schälung burd) einen oom Kläger geteifteten @ib,

bafj er lieber fo unb fouiel hätte Berlieren, al8 bie roiberfabrene"

SSeleibigung erbulben mögen. 3n Jpamburgö neuerer Seit er»

folgte fie ebne SSeitereö oom @erid)t, ber Kläger forberte mei*

ftenß 10,000 9R. unb baoen würben bann nach richterlichem (£r*

meffen 2 ober 3 fRutlen geftridjen.

SBäbtenb baö {Römifdje {Recht bem 3njuriirten nur gwifeben

bem Anträge auf ^rinatgelbftrafe unb auf öffentliche Strafe bie

Söabl geftattete, fonnte er nad) älterem heutigen {Recht nod) einen

britten 3Beg einfdilagen, inbem er auf Abbitte, «SBiberruf ober

@bren«fiätung flogt. ‘ ®en Ursprung biefer Art Bon 9>rioat»

(
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ftrafe fudjt man am wahrfcbeiulichften in ben geglichen ©e»

rieten beö SORittcIalterö, benn fdjon ba§ Äongil non Äartljago

oom 3atyre 398 oerovbnete: „3n gällen bet Seleibigung butdj

©eiftliche falle bet ^Sriefter gegwungen werben, fid) SJergeihung

gu erwirfen, im SSeigerungflfaHe augenblitflidj unb btd gu ge«

wahrter ©enugthuung amtSunfähiß bleibcu." Sie Söeftimmung

ging in ba8 Äanonifche 9ied)t über, unb bie 9teich8gefefce non

1555 unb 1668 ermähnen bet ©atiSfaction mittelft einer ©^ren»

erflärung, öffentlichen Abbitte ober- Söibetrufö. 3ebod) hot bagn

aud) bie in früheren beutfchen Statuten auggefprod)ene 9led)t8»

anficht beigetragen, bie wir g. 58. im altern Hamburger ©tabt»

rechte finben

:

„Spriekt eyn man den anderen gwadt achter syneme

rugghe, vorsaket he des vor synen ogen, he schal darmede

leddich wesen ande he schal nycht sweren; bekent he ’des

auer, he schal dat beteren.“ Sie ©loffe. bemerft bagu:

„Wente eyn wordt ysz eyn wint, unde deyt ere ghenoch de

dat vorsaket, so ysz he des neger tho werende als ze jemeut

auer tho bringende.“ Snrd) eine freiwillige ©Ijrenerflärung

füllte alfo bie Sache abgetljan fein. Sie6 wirb jebod? frater

burch ba8 Hamburger ©tabtrecht aufgehoben, wenn bet Snjuriant

not ©eridjt „folget getanen Slfterrebungen feinen ©tanb thun

wirb, foubetn berfelben fidj entlegt," unb babei ftd) freiwillig

erflart, „bah er oon bem Slnbern nichts anberö al8 wafl ben

©hren ßemäfj wiffe gu achten unb gu holten, auf ben gaQ fteht

e6 in be0 SMeibigten SDiacht unb freiem SBiflen, ob et auö frieb»

liebenbem ©emüthe bie Snjurienflage einfteüen ober ferner mit

9ie<hte auöfühven woHe.“

©eitbem hotte man ftd) bemüht, jeber non ben brei formen

(33»)
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ba8 ihr gebübrenbe befonbere ©ebiet anguweifen. ©er SEBtbct*

ruf (palinodia, recantatio) ift btc ainerfeunung ber Unwahrheit

einet als wahr »orgebracbten 2leufjcrung, et pafft alfo nur auf

oerbreitete S^atfacben

,

auf eigentliche 33etläumbungen obet

faljcbe Sefcbulbigungen. ©ie Abbitte ift bie ©rflärung bet SReue

üf)er begangenes Unrecht, unb bie Unterwerfung unter bie 93er=

geibung beS baburcb ©efränften, fie fonnte auf ^Realinjurien unb

wörtliche 53efd)impfungen erfolgen, ©ie ©brenerflärung beftebt

in bet SLlerficbetuug, baf) man bei SUorten ober ^anblungen,

bie ein Slnfcrer als Snjurie aufgenommen b«t, bie Sbftcbt gu

beleibigen nicht gehabt b“be. ©ie fann nur ba am Sßlatje fein,

wenu ber älorfah gu beleibigen an ficjj gwar noch einigen 3»eifel

leibet, bei biefem 3weifel aber bie Sermutbung ben Umftänben

nach bocb gegen ben 33eflagten fpridjt unb was er bagegen an»

führt gu feinet ©ntfchulbigung noch nicht binreidjt. ©amt mag

er eS feiner eignen Unoorftdjtigfeit gufdjreiben, baff er ben

Slnbern, ber fidj beleibigt finbet, burcb biefe ©rflärung gu be>

ruhigen b0 *- @8 wäre alfo wiberfinnig, wenn ber ©eprügelte

auf einen SBiberruf, ober ber berb ©efchimpfte nur auf eine

©brenerflärung antragen wollte.

grüber würben biefe Bormen noch auf allerlei SBeife aus*

gefcbmücft, bie ©brenerflärung follte ben offigietlen 3lppenbi]r

haben, baf) Seflagter non Klägern nichts als ©bren unb ©uteS

ober nichts als lauter ÜiebeS unb ©uteS wiffe. 3n ber 9tor*

manbie galt ber ©ebrauch, ba& ber Söeleibiger ben Sßiberruf

auf öffentlichem fMafce leiften unb babei ftä) felbft an ber 9lafe

faffen muffte. Söeit oerbreitet war eS, baff er ficb auf ben 5Runb

fcblagen unb babei bie SBorte auSfprecben mufste: „9Runb, bu

baft gelogen," fowie bah bei bem SBiberfpenftigen ber SSüttel

(240)
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biefe $)rocebur an feiner (Statt oerricbtete. (Rach Hamburger

©tabtrecbt muffte, wenn bie auSgegoffene Snjurie einer anfeljn»

litten Werfen ober ehrbarem Bürger wiberfabren, bet SBibetruf

auf bem ebrlofen Blecfe »errichtet werben. Sn ber lebten 3eit

vor ber ©infübrung beS (ReidbSftrafgefebbucbeS pflegte auf SBtber*

ruf ober Abbitte »or einer ©ommiffion be§ ©ericbtS mittelft

5Racbfpre<henS einer im ©rfenntnijf »orgefdniebenen formet in

©egenwart beS ÄlägerS erfannt gu werben. SBaS feilte aber ge*

f(beben, wenn biefe Auflage nicht befolgt würbe? (Dann würbe

SBibetruf ober Slbbitte in contumaciam für geleiftet angenommen,

unb aufjetbem wegen UngeborfamS gegen bie gerichtlichen Be*

fcblüffe eine flcine ©elb* ober ©efängnifjftrafe »erfügt.

(Rationell betrachtet, lieh fid; biefeö gefd>id>tlich entftanbene

©pftem unmöglich »ertbeibigen. S)ie äftimatorifche Älage will

baS fchmerjliche ©efübl ber erlittenen Jtränfung burd) baS an»

genehme ©efübl ber Bereicherung aufwiegen, ©elb unb ©bre

finb aber nicht nur an fid) ineommenfurabel, fonbetn wäbtenb

für anbre Uebel, namentlich auch für förperlidse ©d?mer$en ein

©tficf ©elb als willfommeuer SEroft erfcheinen mag, fo wiber»

fpricht bem Begriff ber ©bre aß eineß inteüectueüen ©uteS nichts

fo {ehr, alö bie BorfteUung, bah beffen ©chmälerung willig er*

tragen werben fönne ober muffe, wenn fie nur baS SRittel für

einen pefuniären ©ewinn werbe. — SluS anberem ©runbc finb

bie beutfcbrecbtlicben ©trafen läbbitte, SBiberruf unb ©bten*

erflärung »erwetflich. ©ic fönnen nämlich nur SBetil) hoben,

nur babutd) b e‘l ei, b unb oetföbnenb wirfen, baff fie auS gan$

freiem ©ntfdjluf} Angeboten unb geleiftet werben, ©rjwungen

bagegen fi^eln fie bödjften© baS (Racbegefübl beS Beleibigteit

burch bie bem ©egner abgeuötbigte Befdjamung unb verleiten

(241 )
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biefen gu einet höhnifchen Heuchelei. ©urch bie Steigerung beS

©erurtheilten fidj gu einem naehl’prechenben Papagei gu etniebrigen,

nerrathen fte nur bie D^nmadjt Der Suftig, abfurbe träten ftonen

einem feften SBiDen gegenüber gu fetjen. ©eShalb Ijaben faft

überall neuere ©efefce in Uebereinftimmung mit bem 9teid}S«

ftrafgefejjbuch biefe fprioatftrafen aufgehoben unb bie 3njurien»

flage auf bie für attbre ©ergehen üblid^en Slrten ber öffentlichen

©träfe befchränft.

(Sine mirfliche ©atiSfaction ober ^Reparation fann ber ©er»

Iäumbete ober Sniuriirte burch nichts SlnbereS als bie nötigen*

falls gu publicirenbe ©rtlärung erhalten, bafj ihm Unrecht ge»

fchehen, bafj feine @hrc unb fein guter ©ante burch ben bamiber

gerichteten Angriff unncrleht geblieben fei, falls eine foldje 6r»

flärung non benjenigen erfolgt, bie wirtlich berufen finb, hiebet

als Drgatt ber bürgerlichen ©efeÜfchaft biefelbe gu repräjentiren.

©o weit bann aufcerbem ber ©taat im Sutereffe beS öffent*

liehen griebenS rechtSwibrige Angriffe auf bie @h*e beS Singelneu

gleichwie auf beffen ©ermögen unb fonftige ©üter al)nben will,

finb baju ^reiheitS» unb auch ©elbftrafen bie geeigneten ©litte!,

BorauSgelefct, bafj lefjtere feinen fchmujjtgeu ©ewimt für ben

babei ©etfjeiligten bilben fönnen, fonbern in bie öffentliche jfaffe

gegahlt werben.

©US ift ber ©tanbpunft beS gegenwärtig in ©eutfdjlanb

geltenben ©ecbtS.

(*42>
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3n bemfelben ©erläge crfd^tcncn

:

Jumb&udj fcmtfdjiit $frafrcd)te.
3n <£injelbeitragen

. von

@eb- Ober=Pojitatb u. 'Prof. Dr. Xambacf), Prof. l)r. Xodhotu, ©traf,
anfiatti Direftor CFrfert, Prof- Dr. (fttgcltnaittt, 'Prof. Dr. @et)cr, 'Prof.

Dr. l&cinje, Prof. Dr. Paul £nnfd)tue, 'Prof. Dr. ». ^oltjctiborff,
Prof. Dr. 3>of)n, 9tmt«ri$ter Dr. paul ftaljfcr, prof. Dr o. Ätrafft:
©bing, Prof. Dr. gitttan, prof. Dr. äWcrfel, Oberlanbc«gertd)t8 Math
Pfeoee , &ammergeri<bte - Statb ©diapcr, ®en. « Staat« Slnm. Dr.

». ©rfjumrje, Prof. Dr. 2frjjM3*P prof. Dr. Xctdjmanu, prof. Dr.

* (<rau«.)Cjft(n von

Dr. §fr. u. -Äofljcnborfr-

©anb I 1871. 6 Warf 50 pf.

„ II. 1871. 9 «Warf.

„ III. ’örfter palbbanb. 1872. 4 Warf.

„ III. 3®eiter Halbbanb. 1874. 1 6 Warf.
SUpbabetiidir« ©acbregifter nebft rir.ctn ßongrucnjregifter ju ben brei

©änbcn ton ©cjirf8getid)t«ratb Dr. (frnft Pejolb. 1874. 2 Warf.
©anb IV. (ftganjungen gum bcutjdjen ©trafredjt. 1877. 17 Warf.

3*1 fjalbfranjbanb gebuubene (Eremplare galten ftots DorrStfyig unb bererfcitert

pro (Etnbanb 2 ITTarf, für bcu bei Hegiftcrs \ 111arf 60 pf.

Haniiltuib to brulfdicn Strafproir^rfdjts.

3*i (Einjdbeiträgon
oon

Prof. Dr. Bocholt), ©taat«-?lnwa!t prof. Dr. @rud)ä, Prof Dr St. Wcijcr,
Dr. SfuUuö ©later, Prof. Dr. j$r. V. $oltjcnfcorff, prof. Dr. IpußO

Pfctjcr, 0bcrlanbc«geri(bt8 = .'Natb 2Mcöc«, ©en.> Staat« -’Hnroalt

Dr. ». Sdjttmrje, prof. Dr. ItUmann,
beratuSne^etcn rcn

Dr. §?r. o. isoffjfuborfr.

örftcr Saub. 1879. 12 Warf 60 Pf.
3®eitev ©anb 1879. 16 Warf.

3n iialbfran-jbanö gcbunbenc (Ejcmplare fjaltcn ftots oor-

rätfjig unö berechnen pro €iitban6 2 iHarf.

Der ®runbgcbanfe au« bem ba« „tfanbbud)“ ijeroorginoi, ift: ©ct>

binbung bcr tljcorctrfc^ > fpfteniatifctjcii ©etrachtungSrocije nüt ben, au« bet

Ptoje&prapt« bcr neueren 3cit uub bcr ©efefegebungSgrictnebtc ju «nt'

ncbmtnbfn SlnbaltSpunften, junt 3®etfe einer, in alle njcjcntlidjcn SinjeD
beiten eingebenben, (Sejefee«>(lrläuterung. Da« Sntcrcffc ber Ueterfiditliebfeit

ift in bem umfajfenbcn 'liierte baburd; getoabrt, baß bic cinjclncn ©citrägc,

brren ©erfaffer mit öer&tfftdjtigung itjrer früheren , bereit« oeröffcntlicbtcn

©pecialarbeiten, ober ihrer Stellung jur ©cridjtt'prari« »om Herausgeber
§ur Witarbeitcrf&aft eingelaben würben, nach ber Crbnung ber ©traf-
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pro;e§=Drbnung einanbet folgen, öos tfanbbndj fudjt bie Uorjiige eines
bunt) ben UJorttrrt uidjt grbunbtnrn, in feiner Srtticgung freien
Commentar? mit brr (ßriinblidjlrrit monogrnpt|ifd)rc tiearbcitung m
nerbinben. (Sin nmfaffencrS fHcgiftcr ber fwatericn unb brr crläbtcrtcn

©efebeejtcUcn erleichtert brn (»Irbraud'.

cge^rßud? •

ber römifdjen Ucdjtegcfdjidjte.

ocn Öuibo flnbelletti,
irdlanb ^ro^fior tci iNeimfrten SRedjtS in Nom.

$cutfct)c ?(uegabc.

9JJit iHücfjicbtnabuie auf baS beutfd>e UmDerfttätS=Stubinm beforgt von

<franj non Qol^rnborff.

'Profeffor f>abelletti'S l’rljrbudi ber rdtnifdjrn Hert)tagefdjid|te,

in 3talien mit allgemeinem SBeifall aufgenommen, bat ftd) aud) in 3)eutfd)=

lanb alSbalb nad) fcinrm (Srfcbeincn roobloerbicnte 2lncrfennung ocn Seiten
ber jfadjfenner enoorben. (Sine beutfd’e Ueberfefenng mar insbefonbere burdj

bie überaus günftige ©eurtbeilung gerechtfertigt . »riebe @efj. 9latf) i'rof.

©runS beui italtcnifdhen Original in ber fritif eben ©icrteliabreSfrift (1878)
angebeiben Heg. (Die fDJctbobe bcs in Seutfcblanb gebilbeten ©erfajfcrS

ift überall bie „ftreng tritiidj" hijforiichc. 3m 3ntcrcjfr ber Ucbcrfidjtlidafeit

bat ber Ueberiefcer ben gelehrten Apparat in einer einfacheren Seife georbuet.

als eigeutbümlidjer ©oriug bicfcS ücbrL'ucbeS ericfcctnt feine ilür|t, <£infad}<

beit itnb Alarijeit in ber Drbtiung teS SteffeS unb ber ©orführung ber

leitenben Wejid'tSpunftc. 9lid)t nur für Stubirenbe ber 'JiecbtSmiffenfajaft,

auch für 'Philologen unb tnftorifer bürfte i'abellettiS Crijrburii, morin
bie (Srgcbniffc brr oon 'Jliebubr begonnenen unb «on 'JDtommfen oet=

oollfommncten Sorfcfmngen überall berücffiditigt ftnb, eine roilllommene

(Stabe fein, ©affelbe umfaßt bie iogenannte äu&erc nnb innere .'RecbtSgefd'icbte.

0ie JJrimipicu ber Politik.
(Einleitung

in bie ftn«teu)iffcnfc1}«ftlirf)c 'Hctrnditung her Wcgeutuort.

©on

Dr. «frattj 0. tjolijctiiiorff.

3®citc turcbgcbeitfB i'erbcfjcrtc unb ergänzte Sluflagc.

'Preis 7 fDlarf; geb. in feinen 8 fDfatt 40 'pf.

3>as bcs
unb

bie £obe?flritfe.

Krimiiialpolitifcbe uitb pfvcfcologifcbc ZJntcrfiidjuugen.

^cr.iuf ,iuf Orunfclage

öffentlicher in ärtlin nnb fllündjcn getjalteuer tlniuerfitätsuortrage
i*on

Dr. <franj 0. Jfoffjenelorff.

'Preis broefj. 8 IDiarf; geb. in ftalbfranjbanb 10 IDtatf.
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SSon

Dr. Ä. fflerttidj,

llnioerfitätabocenlen 311 ©erlin.

flerlfn, SW. 18S0.
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*u?er aus ben niebrigcr gelegenen feilen StomS, etwa oem

fPant&eon fyer an ber gontana Streut oorbei, bie Ijofyer gelegenen

©tragen beS gcembenoiertelS Ijinanfteigt bis jum DbeliSfen

bei Trinita de’ monti, lieft wol)l mit einer gewiffen Sefriebi»

guug bie golbene 3nfd)rift eines großen SogirtyaujeS: Hic aür

purior! — „3a >
*n ^ct $fyat wel)t fyi« e *ne reine« Stift als

bort unten;“ unwiüfürlid) guftimmenb erweitert man bie Söruft,

um nun bem föftiidictt ©ut einen auSgiebigen ©ebraud? gu

mndjen. SRiemanb aber benft baran, ob nun biefe Suft aud>

ftrenge unb etyrlid) gemengt fei auS ben erforberlidjen SBolum*

feilen ©auerftoff unb ©tiefftoff, ob fie wirflidj nur baS er«

laubte SRinimum an Äofylenfaure unb gar feine ©taubtfyeile

enthalte. 31?« SRcint>eü fdjeint unö oerbürgt burd? baS ®efül?l

beS Unterfd)iebeS jWifdjen biefer unb ber Sltmofpfycire, bie wir

oor einigen ÜJtinuten oerliefjen. 3lber nid?t bloS für reine

Suft regen fid) nnfere 2Bünfd?e. „grifc^ unb labenb" nennt ber

Äleinftäbter bie Suft oor bem Stfyore im ©egenfa^ ju ber

bumpfen feiner engen Strafen unb feinet jiaubigen unb niebri«

gen Söo^nräume. „Äräftig unb anregenb" erjdjeint bem 33e=

wohnet ber glufjebene bie Suft beS 3tigi; „wohlig unb meid?"

umweht ben SRotblänber bie Suft ber SRioiera ober beS ©olfS

oon Neapel. 9tod? oiel weiter gel?en wir in unferen Suft«

urteilen, wenn wir bie Suft beS SaubwalbeS als „faucvftoff*

XV. 344. 1« (245)

Digitized by Googl



4

reich unb belebenb“, bie ber gichtenfchonungen als „ftärfenb"

ober wol)l gar bie eineß Äuhftalleß als „heilkräftig" bezeichnen.

— hierbei benfert mit garnicht mehr ber 3Bal)rheit, ba| reine

üuft nicht bloß gute, fonbern bte befte 8uft ift; wir treiben

eine Vitt 2uftfport unb rechtfertigen ihn burdj unbeftimmte 8uft*

gefühle, bie wir mit bem ©inathmen ber freien 8uft iu S3e»

Ziehung fefcen.

©cnn auch über biejenigen Dualitäten ber £uft, welche

einer SÖteffung butchauß jugäuglich finb, bie phpftfalifchen unb

meteorologifcheu, urtheilen wir gewöhnlich nicht nach johlen»

ma§igen Sßorftellungen, fonbern nach ben (Sinbtücfen unfereß VlU»

gemeingefühlß. 9Jlan wäre oieUeicht oerfucht, bem Slemperatur*

ftnn eine entfdjeibenbe Äritif über jene gufteigenfdjaften guju*

trauen unb boch geigt eine einfache Ueberlegung, ba| ber mehr

ober weniger gefaulte Üemperaturfinu allen anberen ÜRebien

gegenüber oiel fieberet auftritt alß bei 33eurtheilung ber £uft»

warme. 33ot fdjneibenb foltern SBinbe in einem auf 10° er«

wärmten Staum ©cbujj fuchenb werben wir uuö oon ber betrag*

lichften Sßärme umgeben glauben, unb benfelben 9iaum fühl

ja fall finben, wenn wir auß einem überhifiten SöaUfaale

hineingelangen. Unfere @ntf<heibungcn über bie Söarme ber

8uft haben mit bem ©tanbe beß $hermometerß nur lofe 33e*

giehuugen; fie becfen fich mit gewiffen Vlllgemeingefüblen, bie

unß barübet beruhigen, ba| eine ^ittreidjenbe ©ntwärmung

unfereß Äörperß auf einem ber brei SSärmeableitungßwege ftatt*

finbe unb barüber, ba| herbei nicht bie wiberwärtige SBotf

fteQung plöfjlicbet unb einfeitiger Söärmeoerlufte — Bug — ent*

flehe. — 9loch oiel fubjectioer unb unberechenbarer finb bie

(Smpfinbungen, welche wir oon ber geudjtigfeit ber 8uft haben.

SBo wir unß oon einer unerträglich feuchten, btücfeuben tättnofpbäre

umgeben glauben, weifen hogtometrifche Unterfuchungen oft nur

c*«)
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einen ganzfmäfjigen SBafferbampfgebalt bet 8uft nad) unb um*

gefeixt; — mit füllen in biefcr 33e<siet)ung oft gerabeju gal*

jt^eö. äßenn Bor einem ©ewitter fid) bet erfte SBinb ergebt,

Berliert bie 8uft nod) nicht ben fleinften £fyetl ihres SBaffer»

ge^alteö, aber rcir proclamiten fie fogleid) als weniger fdjwül

unb fernst unb werben un8 ohne weiteres nid)t bewufjt, bafj

fie unS nur fo erfdjeint, weil fie unS mehr SBärme entjie^t in

golge rarerer Bewegung. — gut ftärfere ©tabe biefer lederen

gebt unS nun zwar baS ©efül)l nid)t ab; für bie f^wädjeren

©rabe — bi8 ^ 5R. pro ©efunbe — fehlt eS glücflidjerweife

ben weiften üttenfchen. „SBet in jebem Sugenblicfe alle 33e*

weguugen ber 8uft in einem größeren Bimmet wabrnebmen

fönnte, ber müfjte rafenb werben," meint ^ettenfofer. — $Die

8uftbid)tigfeit anlangenb, fo bürften wohl bie wenigften mit

normal fcbarfen ©innen auSgeftatteten URenfdjeu im ©tanbe

fein anzugeben, ob eine 10 mm betragenbe ©djwanfung ber

Sarometerfäule nad) aufwärts ober nach abwärts ftattgefunben

habe; erft fel)r bebeutenbe SDiffercnzen baten ftatt unzuoetläffiger

9lllgemeingefüble beutlidjere pbbfiologifdje SBitfungen gut golge.

@8 läfct ftd? aber aud) für feine ber p^pfifalifdjen 8uft*

eigenfcbaften eine 3abl angeben, bei beten IRealifirung bie

©timmung unfereS SlflgemeingefüblS ficb uubebingt befriebigt

halten müfjte. 9lid)t 12°, nicht 15°, nid)t 18° Temperatur,

nicht 55 p©t., nicht 63 p©t., nicht 70 pßt. relativer 8uftfcucbtig*

feit; nicht nicht 4, nicht 1 m 8uftgefd)winbigfeit pro ©efunbe;

nicht 755, nicht 761, nicht 767 mm 8uftbrucf entfprechen jebeS*

mal unb abfolut unferem Sbeal einer guten 8uft. S3ei ge*

funbem SWgemeingefübl unb richtigen gegenfeitigen ^Beziehungen

bürften ihm bie als fDtitiel Bon unS gebrauchten SBettbe jiem*

lieh nabe fommen. 2lber auch W* nrirb inftinftio unb wefent*

lieh nach dergleichen geurteilt
;
bem ©inen bünft bie 8uft eines
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fjofycn ©ergeS h^lid), bie bem SÄnberen oiel gu fühl unb gu

fdjarf erfd?eint
;

biefet lobt bie emunternbe trocfene Sdinter«

falte, bie 3enem fdjon Unbehagen unb felbft ©d?merg bereitet;

utrb am glücflidbften batf ftd) füllen, wer ben äöedjfeln biefet

Lufteigenfdjaften fid) fo fd)nell anpaffen fann, ba§ i^m übet

il)te ©orgüglicpfeit fragen unb Sweifcl garnid)t entfielen. 2)ie

©rengen be$ ©egriffcö „gute Luft" finb eben nid)t gu beftimmen;

fie fallen, fotrie man bie einzig torrecte Stnforberung d)emi)d)et

9tein^eit unb beS ftreifeitiS non ©taub überbieten will, in bad

©ebiet toed)feInber unb rein fubjectioer ©orfteflungcn. Reibet

werben bie oft genug an biefe arbiträren 2Bol)lgefül)le gefnüpften

Hoffnungen, weldje bie pveifenbett Steclamen ber flimatijcben

.Kurorte aufö träftigfte gu erwecfen unb gu erhalten beftrebt finb,

nielfad) fcbmerglid) enttäufd)t. ©in oiel größerer ©djabett fann

aber bureb bie auf „Luft“ gebauten ©d)lüfjc nid)t »eruifacbt

roerben; fd)lief)li(b mag ja aud) jeber ätbemgug fubjectin wohl*

tljuenber Luft, ben ein oon feinen Hoffnungen lebenbet Kranfer

ober ein 3al)re lang in ba8 ©ogelbancr feineö ©erufeö ein»

gefperrt gewefenet Äulturmenfd) auf bem Sanbe, an ber ©ce,

im ©ebirge tfjut, fid? fdjon reidjlicb lohnen burdj bie momen*

tane ©efriobigung eineö unbefinirbaren lauge gutücfgebrängten

©ebnenö nad) greiljeit unb ©eränberung. — SBit bürfen alfo

in unferen Steigungen für Suftfeinfdjmecferei, für unfer ©er»

langen nad) epquifit guter Luft, fo unwiffenfdjaftlicb, will»

fütlid) unb wäbletifd) fein, wie eine® 3eben Lebenslage c8 ge«

ftattet unb laffen unS butd) bie ßroeifel^aftigfeit ber ©orgüge

anregenber, wohliger, aromatifeber, Ijcilfräftiger unb fonftiger

Lüfte cor einfad; richtig gemengter unb ftaubfreicr Luft nicht

beunruhigen.

Unfete 3ubiffereng nimmt jeboeb meiftenö fdjneü ein @nbe,

wenn bie Luftfrage in bet ©eftalt an un6 herantritt, wo ba8

(348 )
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@ebiet bet fdj (echten ober fdjäbliehen ober gang allgemein

auSgebtürft, bet „nicht guten" Buft für un8 feinen Anfang

nimmt. 3wat bie übertriebene ©d^ä^ung bet burdj Älima unb

fBitterung oerurfacbten ©ehäblicbfeiten oerringert fid} mehr unb

mefyr; man fdjliefjt fid? »on wiffenfdjaftHcher unb populärer

©eite mehr ber ©rfenntnifj an, bafc furgen, wenn aud} heftigen

SEemperatur», Seu^tigleitS» unb ©rudfehmanfungen unfer Äör*

per, fo lange et gefunb ift, fidj mit wunberbatev Seidjtigfeit

unb $)räcifion angupaffen im ©tanbe ift. ©ie 3abl ber früher

au8f<hlief}licb bem Söetter mtb Älima gugefcbriebenen ©cbäbi«

gungen wirb burd) jebe ejactere ftotfdjung mehr beft^ränft.

dagegen bat bie 33efotgnif} cot ben in bet Buftmifchung

liegenbcn feinblicben ©inflüffen aflmäblig waebfenbe ©imenftonen

angenommen. SQMr finb un8 bet 9000 Biter Buft bemujjt, bie wir

täglich confumiren; mir fönuen faft fleinlaut werben bei bem

3ugeftänbnifc, bafj biefet (Sonfum ein gmangSmeifer, ununtet*

biogener ift, bafj wir oetborbeue Buft nicht wie eine efle,

gweifelbafte ©peife gutücfmeifen bürfen, ba§ wir aufjer ©tanbe

ftnb, ftunben« ja nur mehrere SKiuuten lang abguwarten, bis

un§ eine beffere Buft geboten wirb, „fltbme ober ftirb " bei&t

e8 ohne fteilfcpen. SIngeftdjtS biefeS unaufhörlich beftehenben

3wange8, bie Buft aufgunehmen, wie wir fte ftnben, märe e8

ein bödjft unbefriebigenber 3uftanb, wenn wir gang allein oon

unbeftimmbaren ©efühlen bei ber dfntfebeibung übet Buftöer»

berbnifj abhängig wären. Unb in ber 5Ehat befi^en wir einen

mächtigen SBarner unb SJtabner in unferem ©etud)8finn,

bet manche brohenbe Buftfcbäblidjfeit in empfindlicher SBeife

fignaliftrt unb un8 au8 fdjäblicben ©unftfreifen fliehen macht.

Beiber hat aber bie fRafe an Autorität in ber Buftfrage »iel

eingebüfit, feitbem wir nicht nur miffen, bafi manche bebenf*

liehen @afe ftdj ber ®erud)8wahmehmung entgie^en, fonbern
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<tudf, ba§ bie letztere un§ gang im @ticf)e lä§t, wo e0 fi<f> um

ftaubförmige guftnerunreinigungen Rauheit, — »ieOeidjt bie fdjäb«

Haften, bie wir überhaupt gu fürsten ^aben.

Diefe ©twägungdn laffen e8 wünfdjenSwertl} erfdjeinen, ja

fte rufen »ielleidjt ein Sebürfnifj wadj,

1. Die ©rengen gu fennen, innerhalb beren ber ©erudjS*

finn unb ba8 SWgemeingefütjl, fei e8 allein, fei c8 mit

3u^ülfenal)me anberer einfacher ©inneßwaljtneljmungen

»or nadjgewiefen fdjablidjer £uft warnt;

2. ©inige ÜRetfyoben ber ted)nifdben Suftunterfudjung gu

erörtern, weiße über bie ber einfachen ©inneSwaljr»

netjmung entgeljeuben ©ßäblidjfeiten SSuffßlüffe gu ge*

wäljren im ©tanbe ftnb.

1. ©benforoenig wie bie uuö gu ©ebote fteljenben natür*

licken ,£>ülf8mittel unß über baö föiaft ber Suftoerunreinigung

burß SSaffetbampf belehren, geben fte unS übet mäfeig gro§e

©törungen beS normalen 5Rengung8»erl}ältniffe8 oott 79,01

©tidftoff mit 20,95 ©auerftoff unb 0,04 Äofylenfäure eine 2ln»

beutung. Um faft baö |>unbertfaße fann ber gulejjt erwähnte

Sßertb fteigen, benot bie eigentljümliße ©erud)8wal)rnebniung

ber Äoljlenfäure entfielt, gür baä Slügemeinbeftnben maßt fiß

biefe lefjtere £uft»erunreinigung alletbingS »iel früher bemerfbar.

33ei einem Slnfteigen ber burß bie eigene $u3attjmung in einem

Ifermetifß gefßloffenen Diaum probucirten j^ofylenfaure auf 0,11

23ol. fielen weibliße fPerfonen in Cßnmaßt; ftatfe gefunbe

fDtänner empfanben ein fyößft beengtes ©efüljl, welßeö erft naß

»ier ©tunben foweit naßlief), um bie aßmung wieber frei unb

unbewußt »or ftß gefyen gu laffen. Ueber bie ©rengen, an

welchen ein SORinimalgebalt an ©auerftoff mittelft beö allgemein*

gefügte gum Bewufjtfein lommt, maßt ber euglifdjc guftforfc^er
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AnguS ©mit!) folgenbe Angaben. ($r felbft hatte nad) 140 ÜRi«

nuten Aufenthalt in einem SRaum mit 19,6 Bol. ©auerftoff baS

@efül)l groper Beengtheit, bei einet Berminberung beffelben auf

17,4 baS ®efübl beginnenbev Dl)nmad)t, wähtenb eine —
übrigens gan$ gefunbe unb bureb Angft nicht beeinflußte —
grau jdjon nach für^erem Aufenthalt bei 19,0 93oI. ©auerftoff

ohnmächtig würbe. 3n weldjem ©rabe bet ©auerftoff mit ©tief*

ftoff nerbünnt werben nmf, um niept $u beläftigen, ift nidßt

pdjer feftgeftellt
;

3:i)tere athmen in reinem ©auerftoff' noflftän«

big normal, ba bie SRenge beö in baö Blut auf^unehmenben

©auerftop non bet in bet 8uft notpnblichen Söienge utiab»

hängig ift.

2Me erwähnten 3ahlfr>angaben würben ungleid) wertl)OolIer

fein, wenn eS abfolut feftftänbe, in wie naher Schiebung jene

läftigen AQgemeinerjcheinungen gunt Antritt ernftlic^er ©tßrun«

gen, refn. bem Aufhören beS 8ebenS burd) bie in Siebe ftel)enben

fcuftneränberuugen fi(h bepuben. hierfür jebod) weifen bie

burd) Betlucpe ermittelten 3Bertl)e feljr erhebliche ©d)wanfungen

auf. 3)ie für ben ©aSauStaufd) im Blute nothwenbige ©auer«

ftopaufnahme fann noch in einer feljr fauerftoprmen Atmofphäre

bewerfftefligt werben. (Srft ein ^erabfinfen beS ©auerftoff«

gehalteS non mehr als 20 Scheiten auf 4—5 p(Jt. briugt —
wenn eS allmälig gefefcieht — bie @rfd)einungen Ijeruor, wie pe

für acute ©törungen bet ©auerftoffaufnabme im Blute djarafte»

riftifd? finb: ©pmptome mühfamen AnfämpfenS gegen ben @r«

ftrcfungStob. Bei plöplichetet (Sntgiehung biefeS SebenSelementS

machte ficb (ärfticfungSnotl) fepon bemetfbar, wenn nod) 10 p@t.

©auerftoff in ber Atpemluft nachweisbar waren. — £>en Üob

burch Äohlenfäuteanhäufung betrepenb, fo erfd)eint berfelbe für

ben 5Renfd)en bei etwas über 10 p(5t. beS ©afeS nahe benot«

ftehenb. kleinere ©äugetl)iere unb Bögel ertragen hübm
C*»IJ

Digitized by Googl



10

SJieugen
; fo erl>olten fid) Äanindjen nodj, nadsbem fte ©tunbe

lang eine mit 15—20 Bol. Äoblenfaure gemengte Suft ein»

geatmet tjatten; Uauben geigten bei längerem aufentbalt in

5 Bol. be8 ©afeä entbaltenber atmofpbäre etwas Unruhe, bei

8—10 Bol. Bcränberungen ber atbemtbätigfeit, unb erft ein

mebrftünbiger aufentbalt in einer 40 Bol. .ftoblenfäure auf*

weifenben 8uft ^atte ben ©rfticfungötob unter Betäubungö*

erfdjeinungen gut $elge.

.pietnadj fdjeint e$, als jei eine SBarnung »or birecter

©djabigung burdj ©aucrftoffmangel unb tfoblenfäureüberfdjufj

burd) bie leidjteren Alterationen unfeteS ©emeingefütjtö ^inläng«

H<b garantirt, ba biefe bei unvergleichbar geringeren ©rabcn

befagter £uftüerfdsled)terungen cintreten als jene. S^fi fe^r ein»

leucbtenbe ©rünfce jebodj: bie ©rfabrung, baf} bie beftänbige

©inmirfung viel geringerer 8uft»erfcbled}terungcn nodj auf gang

anbercm 5Bcge als bem birccten ber ©rfticfutig bie menfcblidje

©efunbbeit fdjäbigt — unb bie 2ljatfad?e ( ba§ burd) aßmälige

Slccommobation au ungeniigenbe fhtftgemenge bie warnenbe ©m»

pftnbung bafüv immer ftumpfer unb unguoerläfftger wirb —
baben aud) bie Äritif beß AflgemcingefüblS für biefen widrigen

Bunft ber gnftnerberbnifcfrage alö ungenügenb ertennen laffen

unb il)n bem Urtljeil epacter e^emifdjer fRadjweife unterftellt.

Unter ben frembartigen ©afen, bie in ber ätbemluft nor»

banben fein fönnen, finben wir eine ©ruppe, gegen bereu 3u*

tritt unß ein Ijeftl^er unb unüberwinblicbcr jframpf beß Äebl*

fopfeingangeS fcbüfct, ber burd? Beflep — fei eS burdj bte

©erudjSempfinbung, fei eS burd) bie erfte Berührung beö ©afefl

mit ber Äeljlfopffdjlcimbaut — fofort gu ©tanbe fommt. @8

ift bieö bie ©ruppe ber völlig unatbembaren ©afe: bie Gljlor»

roafferftoff* unb gluorwafferftofffäure, bie fdjweflige ©aure, bie

Unterfalpeter* unb falpctrige ©äure, Ammoniaf, ©Ijor, §luot
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unb £>gon. — 9lud) bie bem 3?lute ben Sauerftoff entgiehenben

ober bie fauerftofftragenben ©erocbStheile be8 33lutc8 gerftörcnben

©afe, ber ©d)wefelwafferftoff, ‘p^oep^orwafferftoff, Strfenwaffer*

Hoff, ba8 GpangaS wirfen fel)t heftig unb unangenehm auf baS

@erud)8crgan. ©enigcr ftürmifcf) fd)on äufcert fid? biefe SBir»

fung «Seitens ber fauerftoffoerbrängenben (3?Iaufäure) unb narfo*

tiftrenben ©afe. — Sehr erträglich unb weniger beleibigenb et»

weifen ftd), wie ein Ucberblitf geigen wirb, eine SUienge neu

©a8arten, bie trotjbem in feljr naher ©egiehung gut <Sd)äbigung

ber ©efunbt)eit ftehen. — SBir beginnen bieicn Ueberblicf mit

ben i'om fDlenfdjeli, feinen Üebenöproceffen unb ©ulturbebürfniffen

felbft aubgehcnben, alfo ben uncermeiblidren fdniblidjen ©aß*

arten, um mit benen gu fdjließen, welche nur gemiffe Arbeiter«

Haffen betreffen, beren Grinroirfung alfc für ben nicht berufe*

mäfcig bamit befaßten 9Jlenjd)ett naljegu au8gefd)loffen *ft.

‘fluch in ben reinlidjft gehaltenen 3Bel)nhäufetn bilben bie

gasförmigen liuftoerunreinigungen ein langes IRegifter: Die 2lu8=

bünftungen ber einfach perfpirirenbcn ober fchwifjenben jpaut, bie

bet Schleimhäute, welche bie Äßrperöffnungen befleiben, bie ber

©peifen, ber 9Reinigung8= unb ©etbauungSoorgänge, ber ©äfd)e,

ber gufebefleibungen, bie ber ©änbe, ber Seppiche unb be8

^>olgwerfe8 — fie alle würben, wenn nicht bie ohue unier 3u*

thun thätige natürliche gufterneuerung unb beren Steigerung,

bie wir burd) Oeffnen ber Shüren unb ^enfter bewirten, tiefe

©afe fortwährenb nerbünnten, unfere ‘Jiafe in empfinblichft<’t

2Beife heläftigen. SBie aber »erhalten fid) biefelben in überfüllt

bewohnten unb mangelhaft oentilirten SRäumen? — 3n

biefen nehmeu wir einen cbarafteriflifd)en üblen ©evud) wahr,

ber thetlß ben ©ewohnern folget IRäume, theilö ben bariu nor*

finblichen ©erätl)en, ÜKßbeln unb anberen flu8ftattung8gegeu»

ftänben faft uncertilgbar anhaftet. ©a§ h*er unfer @«tud)8finn

C*»J)
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nicht grunbloS warnt, lehren nicht nur gewiffe Erfahrungen, bie

man vielleicht als hhpothetifche anfehen fönnte, — bie Seob*

a^tung nämlich, bafj bei bauernber Einwirlung foldjer £uft

»orljer gefunbc 3ftenf<hen eine auffaOenbe 33läffe unb Schlaffheit

bet ^>aut, eine 58erminberung bet fDluSfelenergie, Schwäche bet

SSetbauung unb Abnahme bet SiberftanbSfähigfeit gegen Iran!»

machcnbe Einflüffe geigen. ÜJlan ift oielmehr btefer £uft auch

burch 9?erfuche näher getreten, welche il)re ©iftigfeit birect be=

weifen. ^>ammenb befreite eine Quantität ber 2uft, welche burch

ben Aufenthalt vieler SRenfdjen in einem engen JRaum »erborben

war, non Äohleitfäure unb SBafferbampf unb -lieh bann in ihr

eine 9Ruu$ athmen; nad) 45 Minuten ftarb ba8 Z^ier. — 35ie

unnerfennbare ©leichmäfcigfeit be8 ©erucheS ftarC belegtet unb

mangelhaft gelüfteler fliäume führt nothwenbig barauf, eine

Subftan 3 non conftanter 3ufammenfef3ung ju nermuthen unb

hat SBerfuche angeregt, biefelbe djemifd} gu beftimmen. 3» Sßaffer

aufgefangen rebucirt berartige nerathmete 2uft Silbernitratlöfung

unb Uebermanganfäure; fie entwicfelt beim Erleben Ammon unb

hinterlegt beim ©lühen unter Abfcbluf) neuer 2uft einen idjwärg*

liehen JKücfftanb. Sicher ift fte übrigens nur in ber erften 3eit

ihrer Entftehung rein gasförmig norhanben unb haftet fpäter

ftofflid) an jtörpern, oen benen fie angegogen unb confercirt

wirb. Gebern, bie Oberfläche poröfet SBänbe unb wollene 3euge

(namentlich fdjroarge unb blaue) hat man als bie wiQfährigften

unb battnäcfigften AufbewahrungSftättcn biefet „SBerathmungS*

Subftang" fennen gelernt. ES erfüllt alfo hier unfer ©eruchfl«

organ feine Aufgabe in febr »oDfommener 2Beife, »orauSgefefct

aflerbingS, ba§ e§ noch nicht burch Abftumpfung ben größeren

Sheil feinet geiftungßfähigfeit eingebüjft hat.

Sieben ben Auöbünftungen fchledjt aufbewahrtet fRahrungS*

mittel, lebenber fPflangen, in SBtnfeln nergeffener organifchet
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SCbfäQc K. oetbienen befonberö bie ©etüche obcrfläc^Iid) ober

garnicpt gereinigter ©efleibuit gSftücfe eine gto&ere Slufmerf*

iamfeit. 9laffeÖ Sebev cerbreitet ftinfenbe, noch nicht analpfirte

©afe; in {Reefen, |>ofen, Unterröcfeu, ©trumpfen :c. ftnbet eine

fortwährenbe djemifche ©eränberung berjenigen ©ubflanjen ftatt,

welche fttb burch unfere .pautauSbünftung mittelft beö Söaffet*

bampfefl in i^nen conbenfirt haben, ©ei großer Unreinlichfeit

erinnert nicht nur ber oon biefen ©egenftänben auögeljenbe @e*

ftanf an fäulnifcahnlicbe s
J>rcceffe, jonbern eä finb aud) burch

geeignete ©eljanblung mifroffopifebe DrganitSmen mannigfaltiger

2lrt barauS gewonnen werben. SBärme unb geuchtigfeit tragen

gum Suftanbefommen biefer Besetzungen uiel bei; nicht weniger

fpielt bie natürliche ©eleuchtung babei eine wichtige {Rolle.

SDirecteö ©onnenlidjt förbert offenbar bie JDjrpbation ber frag*

liehen ©ubftan3cn unb läfct fie burd) fchnedere 3erfefcung in

nicht allgu langer 3eit in ^atmlofe ©nbprobucte übergehen;

ginfternifj läfct ben djaraferiftifdjen ©eruch am längften an*

bauern unb begünftigt fichtlich ben fauligen 3erfaH.

©on ber ©cpäblichfeit ber burch bie faulige 3er fe {jung

oon ©iweifzförperu oeranlafjten ©acSentwicflungen ift man all*

gemein überzeugt. {Rcuevbingö hat Sfaegeli au wichtiger ©teile

ben ©etfuch gemacht, bie relatioe Unidjäblicbfeit biefer ©aö*

cmanationen wahrfcheinlicp ju maebcu. 2lu§ feinen gebiegenen

©eweifen bet sSnfchauung, ba§ bie ©ifte bet anfteefenben Ätanf*

heilen förderlich unb nicht gasförmig finb (wir fommen auf

biefe tHnfdjauung gurücf) folgert er, bat* faulenbe ©ubftangen

erft bann gefäl)rlid> werben, wenn fte troefen geworben ftnb unb

allen üblen ©eruch oerloren habe“- SDiefet ©cpluf} ift jebodj

haltloö, ba einmal bei theilweifer Ütuötrocfuung (alfo fidjer »or*

hanbener ©chciblichfeit) noch immer ftinfenbe Steile bei ber

3et|e0ung faulenber ©ubftaugen gleichzeitig oorhanben ftnb,

C*M)

Digitized by Google



14

nnb ba anberevfeitö einige Säulnifcgafe aud) an fid), wenngleich

nicht al§ anftecfunggftcjfe, bie ©ejunbheit fdjwer fchäbigen tonnen,

wie fogleicf) ju zeigen fein wirb, ©rabe ber fauligen 3ctfet>ung

gegenüber wirb ber ©erudjSfinn feine IRofle als SBarner unb

atß Sßäcbiet unferer ©efunbbeit wohl immer bemalten, wenn wir

iijn aud) nid)t birect ju fRatlje jie^en tonnen übet ben ©tab

ber un8 bebroljenben ©<häblid)feit.

Siel pofttioere SDienfte al§ gegen jene nid)t analpfirten Luft*

»etunreinigungen leiftet er unä nun folchen frembartigen ©afen

gegenüber, welche burd) bie fünftlicbe ©rwärmung unb 33 e»

ieudjtung gefd)loffener Oläume entftehen. Sei ber Verbrennung

ber ©teinfohlen treten — neben ber Äot)lenjäure — befonberö

Äohlenoppbgafl unb ©chwefeloerbinbungeu in bie Luft über.

JDie Sebingung jur Silbung be$ erfteren tritt bei befdjränftem

Luftzutritt »on ©auerftoff gu bem ^inreid^enb erbitten fohlen*

ftoff ein, alfo bei unzulänglichen Deffnungen für bie zuftrcmenbe

unb abfliefccnbe fHufcenluft, fowie bei unoerhältni§mä§iger Ueber»

einanbetfd)id)tnng bet Äohlen. 3n beiben Säßen fann einer

frifd) in ben bctrcffenten 9iaum gebrachten normal feinen fftafe

ba$ fich langfam »orbereitenbe Unheil nid)t »erborgen bleiben.

Such fonitige ^robucte ber Äohlenheigung, fchweflige ©äure,

©^wefelfäure,©chwefelfohlenftoff, ©chwefelammonium, @d)wefel*

wafferftoff (jeltener) werben burch bie einfache ©erudjSwahr»

uehmung leicht entbecft. — 2)ie 'Verbrennung beS J^oljeö lie»

fett bei genügenbem Luftzutritt nur Äohlenfäure, SBaffet unb

einige zwar ftarten Sretiggetud) »erbreitenbe, aber unfd)äbli<he

.Körper; bei befchränftem Luftzutritt wirb aßcrbingö auch hi*r

bie Silbung be8 ÄohlcnoirpbgafeS bemertbar.

ffiie für bie ©ntwicflung fdjäblicher ©afe auö ben Jpeij»

matcrialien eine mangelhafte ©onftruction ober eine »erfehrte

Hanbhabung ber Heizapparate bie .paupturfache ift, fo tritt aud)

CM«)
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bie bringenbfte ©efaht fettend unfereS gebräuchlicbften SBeleud)»

lungSmittelS, beS SeuchtgafeS, in etflet fReU)c bet jd)led)ter 5Än»

läge ober SDefecten bcr 93crbreitungSröhten ein. SDie ©chabi«

gungen burd) brenuenbeS ®a§ finb nämlich »eitauö geringer

— wie fid) weiter unten ergeben wirb — als btejenigen, welche

burch tegelwibrigeS ÄuSftremen beS unoerbrauchten ©afeS »et*

urfacht werben. Sefannt genug — leibet — erfahren biefelben

unb erfährt namentlich and) ihr intimes 33crhültnif} gum ©e»

rudjSfinn eine anjchaulicbe unb lebenSuoöe 3Üuftration butdj

folgenbe oon $)ettenfofet überlieferte flcine Qsrgählung.

(Sin Äaplan, welket in bet belebteften Strafe ÖlugSburgS

gwei £ochparterrcgimmer bewohnte, erfranfte unter Kopfweh unb

(JongeftionSerfcheinungen, welche bet 3trgt als 3eichcn eines be*

ginnenben #ämorrhoiballeibenS erflärte. 23ei milberer SSitterung

(beS ^»crbfteS) liefen bie ©rfcheinungen nad), bei fälterer nahmen

fie gu. 3n einer fe^r falten fftacht fanb fich gu biejen ©rfchei»

nungen 33eflemmung unb ein O^nmadjtßanfall. „©ut! SDa

wollen wir rajch ein ©chleimfieberl coupiren," äußerte fich ber

behanbelnbe t?lrgt. Stroh ber »erorbneten fDlebiein nahmen bie

(Srfcheinungen in ber nächften falten 9la<ht erheblich gu. ©in

ruftiger Äranfenwarter blieb nur eine fflacht, ergählte, ba§ er in

biejer ebenfalls jDhnmachtSanwanblungcn befommen h«^ unb

lehnte weitere SDienfte ab. SDer 3uftanb »erfchlimmerte fich in

bem fföafje, bafe bie ©tfranfung für einen ferneren

galt; SJefannie, beten Söefud) „wegen ber Snfteduug" ftrengfienS

»erboten war, beeilten fich fd)on oon felbft weggufommen, ba in

beiben 3imtnein ein eigentümlicher ©mich »erbreitet war,

welcher blühenbrn SBlumen, bem benachbarten (llofet, bem ÜRan«

gel an Lüftung, »om Slrgte aber beionberS ber „StuSbünftung

ber Äranfheit" gugefchrieben würbe. — SDa erfranfte am gweiten

Stage biefeS „UßphuS" aut eine ingwifetjen angenommene barm«
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bergige ©djmcfter an Trümpfen; ihre Sßachfofgerin fanb ben

Äaplan fo l)offnungölo§, baf) fte einet nachfragenben £otel»

befifcerßgattin bie Slußfunft gab, „ber Äranfe werbe wohl bie

fftacht nicht mehr überleben." SDiefe grau trat nun, um ihren

©eelforger noch einmal lebenb ju fehen, in baß 3intmer, unb

„3a, h*er tft ja ©aß!" war beim ©intritt ihr erfter 9iuf.

Sülle .fpaußbewohner [teilten bie SKöglichfeit entfliehen in Slb*

rebe, ba im gangen £aufe feine ©aßröhre fei unb feine ©aß*

flamme gebrannt werbe. „3<h fenne biefen ©eruch non meinem

«£>otel — eß ift hier eine ©aßaußftrömung; machen @ie, baff

wir ben Äaplau heraußbringen." Jrofcbcm ber Slrgt ben Äran»

fen alß „in Agonia mortis“ erflärte, troj3bcm auch anbere >3)et*

fonen ben inftinftioen SBillen beß Patienten felbft für Jpphu8 *

belirium anfahen, fefcte bie praftifdje unb ihrer ©eruchßwaht»

nehmung ftchere grau ihren SBillen burch. 9lad) hn^finnbiget

gat)rt in einem Söagen, in welken il)n brei SBtänner gehoben

hatten, ftieg bet Ätanfe gum ©taunen ber ihn ©rmartenben

felbft auß, fühlte ficb noch an bemfelbcn Slbenb »ollfommen Wohl

unb äufjerte ben bringenbften Slppetit. — 3ngwifchen blieben in

feiner Söehnung bie genfter offen unb in berfelben fJtacht er«

franfte fein bisher gefunber 3immetnachbat unter heftigem Äopf*

fdjmerg unb ©ongeftionen. ©iefer flüchtete jeboch fchleunig in

eine anberc SBohnung; — befonfcerß aud) weil jener ©erud? nun

in fein — baß einzige noch im parterre geheigte — 3immer

eingebrungen mar. ©rft nach fedjß Jagen fonnte man bie hart»

gefrorene ©trafje aufgraben unb fanb eine ^auptgaßröhre ge=

borften, bie non ben Slufjenmauetn beß betroffenen ^»aufeß nur

burch eine jficßfchidjt getrennt war. 3n einer Seifte beß Sobenß

fonnte man fogat baß ©inftrömen burch Slngünbung beß ©afeß

nachweifen. 2)urch rechtzeitige energifd?e ©eltenbmachung ihrer

©eruchßwabruehmung gelang eß hier einer einfachen grau in
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einem boch nidjt gang am Sage liegenden gafie non ©a0Det*

giftung ein ÜJfenfdbenleben gu retten.

Seim Verbrennen be6 geuchtgafcS femmen bre Tleinen

ÜJfengcn nen Smmen, Schwcfelfohleu* unb Sd)wefelwafferftoff

nicht in {Rechnung; aud) bie babei auftretenben jchweren Äolcfen®

mafferftoffe — Stetten, 3fcetplen, Slirfhhlen je. — finb gum

größeren S^eil für bie {Refpiration unfdjäblid>. SÖahrichemlid)

ift aud) l)ier baß entwicfelte Äoblenorpdgaß ber giftigfte Bartor,

wenngleid) gugegeben werben mufc, bafj bie ©rfdjeinungen nnb

Sefunbe etwas abweid)en. fangen t)aben wot)l ^atiptfädilidb

butd) bie bei ber ©aßoerbrennuug entftei)enben Sdjwefelrerbtn»

bungen (fdjrocffige Säure) gu leiben; für bie menfd)Ud)e ©e*

funbtjeit fommen biefe nur bei einem gang abnormen Schwefel*

gebalt ber .fehlen in SBetradjt.

©ine h cro0*ragenbe Sebeutung b“ben bie nadj Spren»

gungen, nach {Belagerung^, 9Rinir= nnb Schidfung8=2lTbeiten

auftretenben ©aScergiftungen. Von einem St)ril ber Seßb*

achter auf Äohlenoppbgaß, pcn anberen auf Schwefelwafferftoff»

entwicflung gurücfgefübrt, hängen fie wohl in jebem eingeluen

Balle Don ber 3ufawmenjcf3ung ber ^nloergafe ab. Bür bie

@ntfteh»ng ber gang dbronifd) oerlaufenben ÜRiuenfranfl)eit fpielt

wal)rftheinlich neben ber ©iftigfeit ber VerbrennungSgafe noch

ber Sauerftoffmangcl unb ber fohlenfäureüberfchujj, fowie ber

guftbrudf unb ba8 33crl)andenffin ober Beilen abforbirenber Äör=

per eine wichtige fRoDe.

©ine fehr bcutlidje ©inwirfung auf unferen ©eruäjßfinu

üben diejenigen ©afe au8, welche fidh in j? loafenfanäleit

unb Senfgruben entwicfeln {Rad) chemifdjer Untcrfud)ung

beftehcn fie meiftenä au8 Schwefelwafferftoff, leichten Äoljlem

wafferftoffen, Schwefelammonium, fol)lenfaurem ?lmmon unb

einigen noch nicht gu bencnnenben ftinfenben organifdjen 23er*

XV. 344. 2 (239)
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binbungen. £äufig treten auch flüchtige gettfäuren auf. Ser*

fudje an £unben ergaben, bafc biefelben burd} ©inathmen bet non

einer Äothgrube gugeleiteten üuft fämmtlich con gieber, Dian^oe

unb (Erbrechen befaßen würben. Hafenarbeiter erfranfen am

häufigften an Slugenbinbehautentgünbungen, aber auch an Holif,

(Diarrhoe, ©elbfucfjt unb fchmevghaften sfleroenlciben. Sie noch

plöfclicher heftiger ©inroirfung ber Hloafengafe beobachteten @r»

fdjeinungen — ©rfticfungönoth unb ^uleloftgfeit, fdjlagäfynlidje

Slnfäße, .Krämpfe unb O^nmac^ten — entsprechen in ber ÜJlehr»

gahl ben Symptomen bet Schwefelwafferftoffoergiftung. SBerbeu

bie Äloafengafe bei ihrer ©inathmung ftarf mit atmofphärifcher

£uft oerbünnt, jo treten bei längerer ©inwirfung Uebelteit unb

Erbrechen, Schwäche ber £)ergthätigfeit, 33eflemmung, SDlattig»

feit unb Äopffchmergen auf. @8 läfct fid> auch nicht oerfennen,

bah in Hafetnen, SBaifenhäujern, ©efänguiffen je. ßujammenhänge

gwifchen heftigen StpphuOenbemien unb unooBfommenen SSorrich»

tungen gur 25ejeitigung ber SluSwurfftoffe ftattgefunben Ijaben.

Serücffichtigt man jeboch bie nielen (Erfahrungen, nach benen

ähnliche önbemien gang ohne SDiitwhfung ber gäcalftoffe unb

ber Äloafengafe aufgetreten finb, fo wirb man biefen nur eine

ptäbißpouitenbe SBebeutung für bie ©ntfteljung folget Spphen

guerfennen bürfen.

iÄn fumpfigen fpiäfjeu führen bie unter BJlitwirfung non

geuchtigfeit unb Särme not fich geljenben majfigtn 3etfehun fi
eu

»egetabilifchcr Subftangen nicht nur gu ftarfen Äohlenfäute*

anfammluugen, fonbern auch gurn Auftreten non Schwefel* unb

^ßljoöpljormaffevfteff unb gut 33ilbung leichter, brennbarer Hohlen»

wafferftoffe, welche gufammen mit ber 3lu8bünftung ber Sumpf*

flora ben charafteriftifchen ©eruch ber Sumpfluft heioerbringen.

3n glüffen, auch wenn fie ftarf cerunreinigt werben, fcheint

bei einigermaßen bebeutenber Saffermenge unb (Bewegung bie
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©rpbation ihnen übergebener organifcher ©ubjtangen fcbnell not

fich gu gehen. ©in eigentümlich mobriger ©eruch, ber fid? an

glufjufern fo läufig bemetfbar macht, unb oereingelte Angaben

über häufige Serbauungßjtörungen unb ungenügenbe ©lut«

bejthaffenheit bei glupanwohuern haben englifche nnb frangöfifche

^pgienifer auch gur Uuterfuchung folget glufjluft angeregt, ohne

bafj fid) biö jefct jebod) greifbare unb gefieberte Öicfultate er«

geben hätten. — gür Segräbnifjplähe unb ihre nächften Um*

gebungen ift eine prägnante Äohlenfaureüberlabung alß häufigere

Euitocrunreinigung wirtlich naepgewiefen; auch 2lmmon, ©cpwefeU

roafferftoff, ©chwefelammonium ftnb alß nicht jeltene jchäbliche Sei»

mengutigen ber Äirchhofßluft angujehen. 2)et ©erudjßfinn !ün»

bigt auch nodj mobrige ©erüepe, putribe organifche ©afe oon

noch unbefannter 3ujammenjet3ung an, beren SSicptigfeit in ben

OJiittheilungen über ftarf gefteigerte ©rfranfungßfälle, bie in ber

5Rähe überfüllter alter Segräbniftftätten beobachtet würben

(Sarbieu, ©habwief) eine Stühe erhält. — (Doch tljut hier

ol)ne 3>ueifel bie ©inbilbungßfraft unb eine JReihe wiberwärtiger

Sorjtellungen baß iljre, jo bah grabe hier cß fchwer fein bürfte,

bie ejracte ©inneßmahrttehmung gang bem ©inffufj beß Sot»

urtheilß gu entgieheu.

Unter ben gabrifen, welche über beit Sereicp ihrer Slrbeitß»

räume piuauß gaßförmige Uuftoerunreinigungen oeranlaffen,

bürfteu bie Soubretten, welche fünftlichen SDünger bereiten, wohl

ben erften 9iang einnehmen. üReprfacp würben, wenn ber SBinb

bie JDünfte jolcher ©tabtiffementß in bie jftacpbatichaft oerwehte,

©tfranfungeu ernfter 9tatur: heftige SManpöen, Ipphußäpiilicpe

Riebet unter ben Umwohnern beobachtet, welch« nach ©cplup ber

3)üngetfabrifen nacpliehcn rejp. gang fortfielen. Ueber bie SRatur

biejer 3lrt oon ftinfenben ©ajen finb Unterjuchungen mir nicht

befanitt geworöen. $uch ber nachtheilige ©influjj ber 'Jlbbecfereien

2*
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unb Schladjthüujei ift burd) üfyatt'adjen conftatirt (patent*

üDuchatelet, Pringle), ohne bafj wir über bie in S3etrad)t fom*

menben, unterer 9tafe feljr empfiablichen gasförmigen Subftungen

Analpfen aufguweifen Ratten.

93on einem großen SEtjeile anberroeitiger 3nbuftrien ift eb

gut ©enüge befannt, ba§ fte anorganifche, leidet nachweisbare

Serunreinigungcn bet Suft erzeugen
; fchweflige Säure entwicfelt .

fidj «ub Sleidjanftalten, 6t>lom>aPerftoff bei bet Sobafabrifa»

tion, Schmefelmaffetftoff unb Schwefelnmmonium bei bet Sßet*

arbeitung bet ©aörücfftänbe; Schwefelfohlenftojfbämpfe treten

in beträchtlicher Ptenge uub Äautfchucffabrifen unb bei bet Au§»

beutung bet Deltücfjtänbe in bie guft übet :c. SDie gasreichen

ßuftanalpfen in ben Umgebungen foldjcr ©tablifjementö

jebodj AnhaltSpunfte für conftante, pofitioe SdjäbUchfeiten nicht

ergeben, jo bah biefe ftch jebenfallS auf bie betreffenbeu Arbeiter

befdjräufcu unb für bie 9lac^barfc^aft bie Seläftigung burd) ben

©eruch bie einzige bleibt.

So intereffant enblidj eine ©rörterung bet ben eingelnen

3nbuftriegmeigen auhaftenben gajtgen £uftoerfchlechterungen

für bie Arbeiterhpgiene auch ip
f
— alfo bet Atfenifbdmpfe für

^utmadjer, ©laSarbeiter, gärbet, SJlalcr, 3inffchmelger; bet

©panmafferftoffbümpfe für Sctgolber unb Photographen; ber

Duecffilbetbümpfe für AuSftopfer, Srongirer, geuermerfer, ©olb*

unb Silberarbeiter, Spiegelbeleger
;

ber Ptethplalfoholbümpfe

für Appreteure uub gafiret; bet Am moniafbämpfe für ©erber,

Sabafarbeiter, Setginner, ßucfetfieöer
;
— fo bilbet fie hoch ein

gu fpecielleS ©apttel unb mürbe unS »on unferen allgemeinen

©ejtchtöpuuften aflgu meit entfernen.

2. Sei nicht wenigen ber gut Aufgülpung gelangten Ser*

unreiniguugen burch ©afe empfanben mir recht bringenb ba8
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23ebürfni§, bie ©reffe ihrer Sdjäblidjfett quantitativ feftju»

juftellen. SBenn wir troffbem, fo oft von djemifdjen guftunter*

fuchnngen bte SRebe ift, meiftenS auSfehl tc§ltdj von ber quanti»

tatinen Veftimmung ber .ftohlenfäure ^oreu
f fo fßnnte fehr leicht

ber ©tffluff gematzt »erben, entweber, baff bte quantitative

Slnalpfe anberweitiger gafiger Verunreinigungen nur mit un«

gebeuten ©djwierigfeiten bur^ufft^ren ober baff fie ber Jfo^len*

fäurebeftimmung gegenüber entbehrlich wäre. Veibe ©chlüffe

würben in gcwiffen ®ren 3en berechtigt fein.

5)ie erftere SDReinung anlangenb, fo ift bie SJtengenbeftim#

mung mancher frembartiger ©afe nicht fcffwieriger als eine wirf*

lieh eracte jtohlenfäuvebeftimmung. 2Iber felbft für fo ^äuftg

norfommenbe wie bab 2lmmon ift baö Arbeiten mit fehr groffen

Quantitäten 8uft unb bie ooBftänbige Veljerrfchung ber cbemi»

fdjen Jedjnif jum 2luSfchtuff non Beblerqueflcn unerläffliche 33e=

bingung. $ür anbere fdjeiut ber ©erucpSfinn auch jur Ermitte»

lung fel)r fleiner Quantitäten — geueptgaß wirb bei nur 1,5 auf

taufenb SLljcilc guft beutlicp gerochen — augteiepenb. Eiue britte

©ruppe enblich macht in ber $hat M« gröfeten Slnfprücpe an bie

themtfdje ©efcpicflichfeit, wie fämmtliche Emanationen faulenber

fHdftoffhaltiger animaliftbet ©ubftanjen. Sefonberä hinbett aber

auch in ben Mafien, in welchen bie Herfunft be8 fchäblichen ©afeö

unfiar ift, bie Ungewiffpeit, auf welche ©ruppe non ©afen bie

Snalpfe fich richten foK, ben Epemifer an ber prompten 9ln:

wenbung feiner Hilfsmittel.

SlnbcrerfeitS ift eS garnicht non ber £anb 31t weifen, baff

burch bie Äeplenfauvemeffungen in bet St^at ein annäl)ernbet

fBRaffftab für anberweitige ©aSanpSufungen gefunben wirb. 9Rut

muh man f*<h Bar bewufft fein, baff bie jut Slnwenbung fom*

menben Slnalogief bluffe einen nicht mehr als relatinen SBertp

haben. UeberaH ba, wo groffe Äoplenfaurenerunreinigungen fiep

{*»)
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angeßäuft ßaben, werben ßöchft waßrfcheinlicß auch anbere ©aS*

oerunrcinigungen oorßanben fein
;
unb überall ba, wo burdj einen

lebhaften guftwecßfel bie Äoßlenfäure auf ein Winimum, auf

eine Quantität oerminbert würbe, welche berjenigen ber freien

8uft naßefommt, werben auch frembartige ©afe nicßt mehr in

übermäßiger Wenge ftagniren fßnnen. 2lber eS ift nicht oßne

SBeitereS ju folgern, baß bie Berminberung beS jfoßlenfäure*

gehalten mit bem Quantum ber fonftigen ©afe bis ju bem

©rabe parallel ftattfinbe, baß jebe Wöglicßfeit ber ©cßäbigung

butch bie leßtrren auSgefchloffen fei. @8 offenbart ficß ßinficßtlich

ber ©rfenntniß ber leßteren ßier ein unbeftiebigenber 3uftanb,

bev, wie wir faßen, burcb ^eranjießung ber ©eruchSfritif nur

tßeilroeife gemilbert wirb.

©in wirflicßer Botßftanb aber broßt ficß gcltenb $u machen,

wenn man bie Äoßlenfäurebeftimmung unb baS Urtßeil bet Bafe

für eine ftetS befonberS gefürstete Quelle fcßlechter öuft, für

Äranfenßäufer jur Änwenbung bringen will. Wan ßat mit

Slufbietung aller bautecßnifchen Wittel, mit coloffaler Berfdßwen*

bung non (Raum unb ©elb, Äranfenräume mit folcßen Benti*

lationSoorricßtungen auSgeftattet, baß ber ätoßlenfäuregeßalt nie

meßr als 0,06 Bol. auf ßunbert (alfo nur 0,02 übet beu ©eßalt

ber freien 8uft) betrug, man ßat tßeilS burch biefe ©aSoerbün*

nung, tßeilS burd) SBnwenbung gerucßStilgenbcr ©ubftan^en ben

SarafteriftifSen 2)uft ber jfranfenßäufet mßgÜcßft ju oertilgen

gefuißt — unb ßat bie ©rfaßrung machen müffen, baß troßbem

noch bebenflicße Waffenetfranfungen in berartig beSinficirten

^Räumen auftraten. Bereinfacßt würben bie ßier $u ©runbe

liegenben Bebingungen, als eS burch eine befonbere Borftdjt

immer leichter würbe, Slnftecfungen burcß Berüßrung $u über*

feßen unb $u oermeiben. 2lber auch nachbcm man fid) »or biefen

möglicßft gefiebert ßatte, fehlte eS nicht au ©rfaßrungen über
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SlnftecfungScorgänge, welche nur burdj bieBuft »ermittelt

erfebienen. Ein übermäßiges $Mu8 »on jfohlenfäure war auS«

gefchloffen, fennte aber auch fielet nicht anfteefenbe ^rogeffe

bernorrufen; anbere giftige ©afe, benen man noch »ot wenigen

Sauren eine berartige Sßirfung beigulegen wohl geneigt war,

batte man bis gut Unwirffamfeit »erbünnt.

3)iefen SRätbfeln mußte eine Bßfung fi<b bieten burd) bie

immer metjr um fidj greifenbe, aber guerft in iibergeugeubet 3Beife

»»n S’laegeit bewiefene Slnfcbauung, baß bie ©ifte Der an»

fteefenben Äranfheiten unmöglich ©afe fein fönneu, baß

fie, als organifirte (Stoffe, nur in feftem Slggregatguflanbe auf«

treten unb Snftecfungen bewirfen. SBurben fie trcjjbem — nach

erwiefenem ?(udfc^!u§ ber Söeriitjrung, ber birecten Eontagion —
burdj Die Butt »on einem Äranfen auf einen ©efunfcen über»

geführt, fo fonnten fie nur alö fleinfte förderliche Jljeildben,

als ©taub in bet Buft »ortianben fein. SDb bie Unanfechtbar»

feit biefer Sluffaffung nur eine temporäre ift, ob fie einft, nach

ungeahnten Erweiterungen unferer pj^pftfalifcben Äenntniffe einer

gereifteren fSnfidjt wirb weiten muffen, — gehört ber 3ufunft an.

Unfere 3eit wirb inbeß mit ihr rechnen bürfen unb muffen.'

Eine große SReihe wichtiger SLljatfadjcn auS bem täglichen

Beben ftanb fofort gur Unterftußung biefer ©taubtljeorie bereit:

fämmtliche Erfahrungen nämlich, welche man in ben lebten brei

5?ecennien über ©taubeinathmungSfranfheiten gefammelt batte.

3n ihnen waren unzweifelhafte SBeweife geliefert, baß bie in ber

Buft fuSpenbirten SJheilcben tief i” ^en wenfehlichen Körper er-

bringen unb barin bie 93eränbetungen burchmachen, welche ihre

9iatur bebingt. 2>et Slufjdhwung ber fabrifmäßigen 3nbuftrie

bat baS ©ebiet biefer Äranfßeiten in einer SBeife erweitert, man

hat fie burd) flinifdje unb erperimenteDe Erfahrungen fo über

allen 3®eifel erhoben, bah ihre utfäcblidje 33egrünbung gu ben
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fünften ©rrungenjchaften ber neuern ÜJlebicin gehört. Äanincfyen,

welche längere 3eit in mil Äoljtenftaub nerunreinigter üuft ge*

galten würben, geigten in ihren Suftro^renöftdjen fleinften 5?ali«

ber$ bie Äohlentheilchen. 3«hfrdche Sectionen non Sohlen« unb

©ifennrbeitern geigten, bafj bie majfigc Anhäufung ber ent«

fptecfyenben Staubteilchen birect gut iobeSurjadje geworben war.

£Die ©rupV'e ber auf Staubinhalation beruhenben Uebel wuchs

coloffal an, unb wenn wir gut 3«t bie 23ud)brucfer, Färber,

Beilenhauer, ^ovmfledjer, @e!bgief;er,©raoeure, ©ürtler, Klempner,

Äupfeifchtniebe, i?acfiver, 2it^ograp^en
,

iötalet, ÜJtefferfchmiebe,

5ftabler, 9iagelfd)miebe, SfJä^nabelfdjleifer, «Schleifer, <Sd?Ioffer,

Schmiebe, Sdjriftgiefjer, ©iebmadjer, Uhrmacher, Stergolber,

3tugfchmiebe, Sinfweifjarbeiter als non ber ©inwirfung metal«

liften, — bie iflnftreidjer, ^Diamant:, ©ement« unb geuerftein»

Slrbeiter, SERauter, SJlühlftein« unb $)orgellaw2lr beitet, Steinmauer

unb Snpfet ald non ber ©inwirfnng mineralifdjen, — bie

2?äcfer, Gigarrenarbeiter, ©onbitoren, jSohlcngrubeuarbeiter,

Äohlenhänbler, 5Jlüller, Seiler, Schornfteinfeger, Stellmacher»

$if<hler, 2Beber als non bet ©inwirfung »egetabilifdjen, —
unb bie ^Jürftcnbinber, 25red)eler, grifeure, .£>ut* unb &nopf»

madjer, Äüvft^ner, Sattler, Stapegiercv, IJucbmacher, üudjicheerer

alö non bev ©inwirfung animalifchen Stoffes leibenb unb

nielfach birect fran! gemacht aufgä^len, fo bürften wir fidjer bie

gange 9teif}e biefer 3uiummenhänge noch nicht erfc^öpft haben.

Dieien Seroeifen für bie Schäblichfeit ber üuft in einem

non ben älteren SJlebicinern faurn beamteten Sinne foUte nun

fe^r balb eine anbere tHeif?e non Sl)atfad)en bie ^>anb reichen.

5Jtan hatte unter bem Sortritt ©hrenberg’S begonnen, bie

2uft mif rof fopifdj gu unterjuchen. Buerft hatte ftch biefe

SRethobe natürlich an ben abgefefcten Staub gewanbt unb fchon

in biefem merlwürbige ©ntbecfungeu gemacht. ©S geigte fich,
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ba§ bie üerfdjiebeneit ©taubarten oft Jpunberte »on fötalen oon

ihrer Urfprunggftätte entfernt nachgewiefen »erben fonnten. Ölocb

umfangreicher »urben biefe Ermittelungen, alg man ben noch

fliegen ben ©taub abftdjtlich aufjufangen unb fo aueb bie lei<h=

tcren ©taubarten ber Unterjucbung gugangltch ju machen beftrebt

»ar. 3n ßuftfc^idjtcn, »eltbe über Sergen, Ebenen unb SBälbern

lagerten, bie »eit bem menfd)lithen Treiben entrüdt »aren, an

beten Ueberlabung mit ©taub man garnidjt gebaut ^atte, fanben

3>oucbet u. 91. tHmhlnmförpercben, Äicfelffelette non Snfuforien,

Stuchftüde non 3nfectengliebern, aber aud) £>aartheilchen non

gröfceren Spieren, ©tadeln »on Urticeen, ©efpinnftfajern, befon*

berS aber auch 3nfuforienlei(fcen unb 3nfuforieneier. — @g »ar

alfo ficbei, b rfc man übet eine grofje fölaffe »on guftoerunteint»

gungen Äunbe erhielt, über welche »eber bet ©eruch, «och baö

9(llgemeingefühl un§ tjätten Sluffchlufj geben fenuen. ÖJtochte

man bie groben abgelebten ©taubtheile »ohl beachtet unb auS

©rünben ber öleinlichfeit befeitigt haben, — mochten gröbere

chemifche $>artifelchen auch '»ohl bem ©efchmad hin unb »ieber

gugängli^ geworben fein, — jebenfallg fonnte nur bie mifro«

jfopifchc Unterfuchung beg ©taubes ju »eiteren ftdjevcn 9luf*

fchlüffen führen, ©o bilbete ftd? biefelbe allmahlig ju einet

aetoff opifchen fDietljobe aug. fölan begann bie Suft ju

ftltriren, tnbem man fie burch lodere ©toffe (SaumwoQe) fog;

man $»ang fie, an fiebrig gemachten ©laöplatten bie in iljr

fuSpentirten Äörperdhen abjufetjen, man afpirirte fie burch ^lüffig*

leiten unb fam immer ficherer gu ber öJloglicbfeit, alle ober

fagen wir faft alle ©taubelemente ihrem Söefen nach j« be»

ftimmen. Unter ihnen erregten bie $he«le unb Äeime nieberer

Drganiömen, fPilg* ober richtiger 9Ugen»9ltten befonbere

Slufmerffamfeit. Son jeher — fct;on feit geuwenhoef — hatte

man auf ihr S3crhanbenfein in bet 8uft auß bem anfdjeinenb
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fpontanen Auftreten organifdjett geben« in fid) gerfefcenben ©ub*

ftangen gefd^Ioffen; nun roar man baljin gelangt, biefe Meinte

im guftftrom gu finben, man braute fte in »oder Äörperlidjfeit

unter bem SJHfroffop gur 9lnfd>auung.

@8 mar nur nod) ein Stritt nötl)tg, um ba« allgemeine

Sntereffe auf bie fo lange in giemlidter ©title ftrebenbe mifro«

ffopifdje guftunterfudjung gu teufen. IDiefen tfyat 1862 ^aftent

burcb fein berühmte« „Memoire sur les corpuscules organis^s,

qui existent dans Tatmospliere“. @r batte ftdj bie Aufgabe

geftellt, entjcbeibenbe Sßemeife für bie Annahme gu liefern, ba§

ade bei ber ©äbrung unbgäulnifj auftretenben Drganibmen

— bie aud) in cödig feimfreien ©ubftangen unb ©efüfeen fld>

entmicfeln — notljmenbig »on ben in ber guft jdjroebenben

Äeimen abftammen müßten, ©ieieS mit SEöirfungen net*

fnüpfte Auftreten non Batterien in ber 8uft mufjte

bitrd) bie non un« oben befprodtenen SJemeife non ber öefdjaffen*

beit bev anftecfenben ^ranffyeitBgifte al« ftaubf örmiger £)rga*

ni§men eine gang bejonberö bodjmi<btige Sebeutung erlangen.

35enn bei meitem gefährlicher al« jene unfidjtbaren Ubier* uub

$}flangenfcime, roeldje in tobten ,Körpern gäulnifi unb ©üfyrung

erregen, finb jette nur burd) befonberc metbobifcbe gorfdjung für

un« erfennbarcn geinbe in ber guft, roeldje unfere ©efunbbeit,

unfer geben bebro^en. 3b«en müffen, menn aud) nicht ade, fo

bod) bie meiften gefunbbeitSgefäbrlidjen ©afe ben Vorrang ein*

raumen.

@8 entftanb alfo ohne ©prung ba« neue Problem, bie au*

ftetfenben Äranftjeitögifte nicbt mehr burch ben ©erudj, »or adem

aud) nicht mehr an ben fcbrecflidjen golgen ihrer SBirfung, fonbern

burch eine nercodfommnete mifroffoptfcbe dJßetbobe gu erfennen.

JDafj fte feljt fcbroer aufgufangen unb gu faffen, ba| fte unglaub»

Iid) mingig, baf) fte in ben meiften gäden mabrftpeinlidj fefyt
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arm an cbarafteriftiftben 9fterfntafen fein werben, fann an bet

(Ridjtigfeit biefer Aufgabe nichts änbern. ©elbft ein anbauernbeS

^eblfchlagen bet gorfcbungen batf nur beweifen, ba| wir mit

un»ol!fommenen Hilfsmitteln arbeiten; ein Slerlaffen beS SBegeS

würbe erft burcb einen Umfturg bet ©tunbanfchauungen ju recht*

fertigen fein.

28ir muffen bei bet Dteufjeit biefer gorfdjungen nun ungenirt

baS Beugnifj oblegen, baf) bie bisher gewonnenen fRefultate noch

gering, ja baff fie gweibeutig finb. flm äförper ber jfranfen,

in ibren sBuSfcfceibungen, befonberS aber in ben Reichen bot man

jur Beit bereits bei einer febr großen Slngabl »on Äranfbeiten

33afterien gefunben unb auf biefe S3efunbe bie meitgebenbfteu

©«bluffe gebaut. 5)ie Unterfuchung ber fdjlecbten 2uft ber

Äranfenbäufer (an fie, als bie anerfannten SSrutftätten Der

ÄraufbeitSftoffe müffen wir unS b>« b»r aüem galten) bat ba*

gegen nur fparfame ©rrungenfchaften aufguweil'en. — Bwar fehlte

eS nicht an allerlei formen »on Safterien, bie auS ber üuft »on

Äranfenräumen augefogen würben, man fab aucb beutlicber

erfennbare ^ilgformen (fo bie beS ©rinb) »on ber jlörperober*

fläche ber Äranfen fid) löfen unb fanb fie an anberen ©egen*

ftanben wieber. Ueber ©ümpfen unb fReiSfelbern fingen italie»

nifcbe ftorjcher auS bet 8uft eine fcbleimige ©ubftang auf, bie

fcbnell §äulnifj »eranlafjte; gang neuerbingS bat ber unermübUcbe

Söafterienforfdjer ÄlebS in biefer ©umpfmalaria fogar einen

befonberS (barafteriftif<ben s
J)ilg entbedt unb glaubt, bur<b (Sin*

impfung beffelben, Kaninchen mit SSecbfelfiebet angeftecft gu

haben. — StnbererjeitS ift als ein großer ^ebücblag bie Unter*

fudungSreibe gu erwähnen, welche auf Sleranlaffuug ber engliftben

^Regierung »on (Sunningbam unb 8ewiS in ben ©bolerabegirfen

SnbienS angeftellt würbe. SDian wollte ein SBerbältnif) gwifdjen

ben auS ber 8uft fid) abfefcenben ©taubförperchen unb ber 3abl
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ber etwa gleidweittg auftretenben Spolera« unb fRuhrfätle feft*

fteüen. SDiefer Aufgabe märe genügt worben, wenn eine beionbere

$orm in befonberS grofeet 3aty mit bem Sinfteigen ber (Jrfran*

fungögahlen einen 3eitlid)en 3ufammenhang gezeigt hätte. 9iach

gegen 10000 (Jingeiunterfuchangen mufjte man ben gefudjten

Sufammenhang »erneinen.

Jebodj fanb h>« »o^I uidjt allein eine faifche gragefteüung

ftatt
;
man fyatte fid) aud} bei bem 9luffangen ber ©taubfßrperdjen

— auf einet mit ©incerin fiebrig gemachten ©laSplatte — einer

fehr primiti»en Unierjud)iing8methobe bebient. ©idier mufj man

»or allem old Safterienfänger foldje Slppacate wählen, weiche

ben bod) meiftenß fehr mctfmalflarmen jfeitneu unb Sporen bie

Sebingungen barbieten, gu gebeten unb fid) weiter 311 ent*

wicfeln, — fo weit wenigftenS, baf) man fie mit Sicherheit claffi*

ficiten fann. 2>a8 Serbieuft, biefe fragen eifrig »erfolgt '31t

haben, gehört bem ^flnngenphpfiologen unb Sotanifer Jerb. (John

3U. ©eben »or fünf Jahren empfahl er gwecfma&ig 3ufammen*

gefegte SRährflüffigfeiten, in weiten man bie in bet Äranfen*

hauSluft befinblidten Äeirne auffangen unb gur Setmehrung

3wingen fönnte. Sott bet ungweifeihaft richtigen (Jrmägmtg

auögehenb, bafj »erfepiebene Äeitne aud} »etfehiebener fRäht*

löfungen bebürfen, »ariirte er tiefe iuftfiltrirenben glüffigfeiten

in mannigfacher SSBcife unb »eranlafcte 3. ©. gang fiirglidj einige

Serjucbßreihen, in weidien mineraiifche ^flangeunähtlöfung, »er*

bünnte SRalg* unb Jleifdtejrtractlöiungen biefem 3*i’etfe bienten.

2)ie burchftreichenbe 8uft mehrerer »orauSficptlicb ftarf mit

organiidjem ©taube »erunreinigter SRäume (»erfdjiebener 8abo=

ratorien, äfranfen* unb ©ectionSgimmer) festen in jebet ber

üöfuugen »erfchiebene .Keime ab, bie gut (Sntwitflung charafte*

riftifeber formen führten. 3»at h“tte feine berielben eine mit

befannten Äranfheitßbafterien genau übereinftimmenbe gotm; bei
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bet Vermietung ber 3wifd}enfragen jebodj ift ftdjer biejeS pofitioe

fRejultat fdjon at8 ein gu neuen Hoffnungen bered}tigenbe8 auf»

gufflffen.

Von nid}t geringer praftifdjer 3öid}tigfeit fcßeint eS, bie

Vebingungen gu ermitteln, unter welchen fdj!ed?tc 8uft — im

Sinne einer mit bcbenflidjen 33afterienfeimen nevunreinigten Luft

— erzeugt wirb. Vur wenn ber 3ufammeul)ang biefer .Reime

mit ihrem uriprünglichen GrgeugungSboben jo Iccfer ift, baß bie

in bev 3«mmetluft auftretenben Strömungen fie aufbeben unb

fortführen, fann cigentlid? bie 3:ra gfä ^igf eit unb bie Set«

mittlung ter Luft in grage femmen. SRaegeli ift bet erfte

gorfcher, weidbet fid) gu Vet|ud}en nach biefer Dichtung angeregt

füllen fonnte. 9lad} Vtaßgabe betfelben läugnete er ben lieber»

tritt »on SRifroorganiSnten in bie Luft auS gtüjfigfeiten unb

mac^t gur Vebingung für ben Lufttransport bie Verwanblung

anbeter 3uftänbc in trocfenen Staub. — ©er Stanbpunft beS

£hfnia’ö, wie er in biefen fummarijd}cn fRejultaten fid) auS*

brüeft, geftattete mir, für eigene Verfuche bie einfachen 33e*

bingungeu gu wählen. VaJteriencolonieu in ben mfeßiebenften

Suftänben ber 6ol)äfton würben fiarfeit, mäßigen unb fd}road}en

Luftftrömen auSgefeßt, unb biefc bann bei S8uöfd}luß jeber anber*

weitigen Verunreinigung in foldje Subftangen ringeleitet, welche

grabe für bie gur Verunreinigung gewählten Organismen bie

geeignetften LebenSbebiugungen barboten. Gelangten in ihnen

Reime auf bem Luftwege überhaupt an, fo mufften fie fid; auch

weiter entwicfeln unb fo ihre Utnwefenheit oerrathen. gaffen

wir bie ©rgebniffe biefer Verfudje in futgen Säßen gufammen,

fo geigt fid} faunt einee, weldjeS man nicht hätte erwarten follen;

alle oerftanben fid}, fönnte man jagen, »on felbft. — @S gab

nämlid) eine gleichmäßige glüffigfeit auch au hen ftärfften Luft*

ftrom bie in in il)t tebenben ÜRifroorganiSmen nicht her. Hatte
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fid} bei ihrer theilweijen !8uStrodnung ein SRücfftanb an Der

Smtenwanb ber Sehälter gebilbet, jo fonnten auch non ^ier

fef)t heftige üuftftröme fein feimfäl)igeS ^>attifeldjen loSreißen

unb weiterführen. Silbeten bagegen bie in bafterienbelebten

glüffigfeitcn oft recht ftütmifd? auftretenben ©aSzerfeßungen

©djaum an ber Oberfläche berfelben, fo genügten fdjon £uft*

ftröme, u>ie fie burd) bloße ungleiche (Erwärmung ber Apparate

entftanben, um ©chaumtheilcheu loSzureißen unb burch bie in

ihnen bcpnbli<hen Seime bie empfänglichen IRährflüffigfeiten

mit Organismen gu beoölfern. — 6in ftarfer guftftrora, welcher

eine mit SDlifrofoffenfchleim überzogene gläcße beftreidjt uub

bann auf eine reine empfängliche fRähtfläche geleitet wirb, trocfnet,

ftunbenlang unterhalten, umfdjtiebene ©teilen ber ^ilgoberfläche

auS unb reißt oon biejen ©teilen Seiine mit, fo Daß biefelben

an ber flufuahmefläche zur (äntwidlung fornmen; hält man

jeboch alle ©teilen ber beftridjenen gläche burch ©infchaltuug

eines SBafferapparateS feucht, fo bleibt bie Ülnftecfung auS.

Oberflächen, auf benen (lebenSfräftige) SRifrofoffen gu einer

feften .Stufte aufgetrocfnet fiub, geben auch mt ben fräftigfteu

guftftrom feine inficirenben Seime ab. — Son compaften ©ub*

ftaitjen (Srath, ©laS, ,§olz), auf welchen Safterien eingetrocfnet

finb, oermögen bie ftärfften Suftftröme .Seime nicht ctbjulöfen;

bagegen überliefern potöfe ©ubftanzen: ©atte, Sßolle, — etwas

fdjwerer bie gewebte SaumrooHe, tJeinroanb unb ©eibe, — ferner

giltrirpapier, lodete ©teinarten, bie mit bafterienhaltiger glüffig*

feit getränft unb bann langjam getrodnet würben, bie in ihnen

oerwahrten Seime auch mäßigen tSuftftrömungen. fPuloerifirte

Safterienfruften enblich inficiren bie über fie ^iugefüf^rteit 2uft«

ftröme um fo leidytcr unb fieserer, je feiner ber auS ihnen be*

reitete ©taub ift.
—

2)ieje für anfcere ©taubarten längft gültigen, nun auch fw
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ben auS lebensfähigen Äeimen bereiteten ©taub erprobten ©äjje

bieten einige Fingerzeige für bie Sehanblung ber Äranfengimmer*

luft bar. 'IRan foüte cot allem Darauf befirebt fein, biefe 2uft

nicht baburd) fdjledjt ju machen, bafj man fie mit bem non ben

Äranfen, ihren Setten, Äleibern unb ©eräthfdjaften auSgehenben

©taube erfüllt. 5Rit peinlicher, ja man Darf faft fagen, mit

übertriebener ©orgfalt werben in reinlichen Äranfenbäufern alle

SuftoerunreinigungSqueHen, welche ftinfenbe ©afe heroorbringen,

entfernt.
sÄn eine oorfichtige Sehanblung ber ©taubquellen finb

aber Weber Äranfe noch ©Örter gewöhnt, unb felbft bie Slergte

finb fich ber eoentuellen Folgen beö ©tauberregeuS faunt bewujjt.

©aS ift bie ©itfung beS trocfnen Fegenö, beS 'JlbftäubenS ber

©änbe unb ©eräthe, beö SluffchüttelnS ber Äranfenbetten, beö

©ichtenö unb 3äl?len8 ber abgelegten ©äjcheftücfe ber Äranfen

im Äraufengintmer? — 2)af} bie in bem jo gewonnenen ©taube

befindlichen lebensfähigen Äeime in ihrer ©ntmicflungöfähigfeit

butch folche 3Jlanipulationen geftört werben, wirb Riemanb

glauben, baff fie baburd? aber in bie ifuft übergeführt werbeu

unb fid} auf eine empfängliche Ülufnahmefläche niebetlaffen

fönnen, ift ftcher. — 5Ran wirb hiernach baS oielbelachte unb

jo parabor flingenbe 3)ictum Raegeli’S beffet oerftehen, „eS fönnen

Feuchtigfeit unb felbft ©chmufj in ben ©obnungen mittelbar gut

Reinhaltung unjerer fHthem organe unb jur Förberung unferet

@ejunbl)eit beitragen.“ SDiefer SÄuSjpruch will weber bie ©rgeu*

gung oon ©d}muf) noch beffen ©onferoirung befürworten; aber

er will barauf hinweifen, baff wir oiel ruhiger babei fein bürfen,

wenn wir SlnftecfungSftojfe in Form jufammengeflebter Äruften

nor unS fehen, als wenn wir unS oon feimfähigem ©taube

umgeben wiffen, ber burch ca. 30000 äthemgüge pro Slag ein«

getaben wirb, in unfere jungen eingutreten.

Such für unfere ^nfprüche an eine rationelle Lüftung ber
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jfranfenröume fann biefe SCuffaffung non i>er ©djäblicSfeit beS

©taubeö nid)t gleichgültig fein. £aS bisherige fPrincip ber

Ventilation war: Verbünnung bet angehäuften Äoljleujäure unb

bet für jcbablich gesottenen @aje bis gu ben äufferften ©rengen

ber cSemijdjen fftachweiSbaTfeit unb bet ©eruchöroaStneSraung.

ßrganifirte Jtörpcrchen taffen fid? webet tetbünneu, noch oer*

lieten fie itjre GtntroicflungSfäSigfeit in bet 8uft anberS als burd)

SR-a^rungÖroegfatl
,

b. S- erft nad) Soeben ober -Konateu. 9inr

ii)T relatioes 3aSlenoerSältni{} wirb in oielerneuerten ifuftmaffen

oercinbett; fie nehmen an 3aSl ab- SBüfjten mit nun, bafe 1000

obet 100 ober 10 Äeime minbeftenö oorhanten fein muffen, um

eine ftanfmacheube Söirfung gu ergielen, jo fänben n>it oietleicht

9Jiittel, um unfere SltmejpSäre »ot folgen Änhäufungen gu be*

wahren. gut gang biSponirte 2tufnahmeflä<hcn genügt aber ftd?er

ein Vafterienfeim ,
um fidj inS $DiiUionenfad)e gu »etmehten;

wo SBibcrftaub geboten wirb, geben vielleicht taufenb baran gu

©runbe, unb ber taufenb unb etfte Saftet unb prolifeürt. 2ßaS

uns alfo bie luftoerbünnenbe VJiifung tev Ventilation nüfjea

fann, ift einftmeilen nid)t gu ermitteln; guectlaffiger erroeift fith

oieÜeid)t bie luftreinigenbe S^ätigfcit, intern etwa abgelöfte

Äeime gleichseitig auch nads aufeen fcrtgcfüSrt werben. Von

biefem ©efid)tSpuuft ergiebt fid) an VentilatiouSDorriehtungen

bie gorberung, bafc fie feSv gleichmäßig, oSne ©taub abgufetjen,

wirlen unb ba§ fich bem auSguführenben »erunreinigten Öuft-

fttom nicht ^inberniffe, ©taubfänge entgegenftellen. äöirflich

gute Vorrichtungen mögen fchon Scute biefen 2tnfprüchen genügen;

überwiegenb finbet man jebod) nod) baS ^)rincif> ber l'uftuerbün*

nung als oberfteS aufgeftellt unb bemgemäfj bie Sinrichtungen

geregelt. — Such über ben i'unft, ob eS guläffig fei, bie oer=

unreinigte Uuft eines mit gefährlichen Ätanfen belegten ©aaleS

ebne weiteres nach aufjen abgufühven, büvften unS woSl einige
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Vebenfen entfteben. @o lange eo für ficber galt, baff bie ©afe

feauptfädjlid) bie ©efunbbeit fd)äbigten, war mit it)rer Vetbün*

nung im imenblidjen fRaunt aQe ©efabt befeitigt. 2Bo e8 ftd)

aber um .Körperchen ^anbelt, bie ihre ©igenartigfeit auch in

freier 5guft conferoiten, mufe bie grage entfteben, ob man nicht

bie fcb letzte gitft, wie fie auä ben äbgügen ber Ventilation?*

einrid)tungen fommt, non Äeirnen reinigen folle. (Sin 9fuf*

fangen ber legieren in SBatte tft nad) ^unberten »on Vetfucbett

guoerläffig möglich
;

bie nad)^erige Verbrennung eine? folchen

überlabenen ©afterienfiebeö märe eine Jileinigfeit. —
©od) fon mit biefen (Srmägungen nicht eine finnlofe fturdtt

not unferen bisher faum beamteten „geinben in bet 2uft" ge*

nährt werben. Söeitere Veroollfommnuttgen ber aerojfopifcben

üecbnif unb eine nod) fo feljr nötige Läuterung unferer .Kennt*

niffe über ben 3ufammenbang finnlid) wahrnehmbarer

SRiftoorganiömen mit ben Äranfl)eiten unb ihrer Verbreitung

werben .Klarheit batüber üerfdjajfen, in welchem @rabe bie feint*

tragenbe 2uft mirflicb bie fdjled)tefte guft ift.

2Rit Vefrentben würbe mancher gefet untere ©arftetlung

au? ber £anb legen, wenn wir einen guftbeftanbtbeil unerwähnt

liefen, ber »er wenigen Satyren baß Selbgefdjrei einer gangen

Partei »on guftfreunben bilbete; wir fönnten fogar in ben Ver*

baept fommen, baö Dgon abfic^tlid? tobfepmeigen gu wollen.

3ebocp würbe fiep in ber Spat bie Uebergepung einefl £bema8

»on gang unparteilichem Stanbpunft rechtfertigen laffen, welche?

fo in SBiberfptücben feftliegt wie bie £)gonfrage — wenu biefeö

Speita ftctö wiffenidjaftlicb, ohne 3»tn, ohne (fifer unb — ohne

fReclame bebanbelt worben wäre. SDrei $aupteinwürfe paben

ben @ntbufia§imi8 für ben ogonifirten ober actioen ©auerftoff

etwaö abfüt)len laffen. 3luf ©runb ber SLb^tfadje, baff Qjimeife
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fid) gegen gewöhnlichen (neutralen) ©auerftoff inbifferent »er*

hält unb im lebenben Äörper bod^ bei »erhältni&mäfjig niebriger

Stemperatur fid) ojrübirt, neigten oiele ^)bt)fto(ogen fid) ber Sn*

fidjt gu: eö nmffe im lebenbigen ©lute ber ©auerftoff eine Ver=

änberung erfahren, er müffe feinen inbifferenten ©harafter net:

lieren, um alö Dgon baö (Siweif), bie ^ette unb Äohlebpbrnlc

gu oevbreunen. fJJtit bewunberungöwürbiget ©cbürfe l)at fPflü*

ger biefe ^ppotljefe einer erneuten Unterfud)ung unb jtritif

untergogen unb fic^ in feinet Arbeit „über bie Verbrennung in

bem lebenben Drganiömuö" aufö beftimmtefte bagegen auö*

gefprcd)en. — 5öa8 gweitenö bie fo fel)r betonten Jßitfungen

beS Dgonö in bet IStmofphäre anlangt, fo erfcheint eö nach ben

Verfudfen oon Gfariuö gwar auffer Sweifel, baff baö in ber 2urt

enthaltene SHmmoniaf burcb Dgon ojrwbirt unb in unfdjablidbe

Verbinbungen gerlegt werben fann. fDian ha* fid) barnad) be*

wogen gefüllt, bie groffe Vebeutung, bie baö Dgon im «pauö«

balle ber fftatur haben muj), hrcwttjuh el'eu unb burd) Veifpiele

nacbguweifen. Sebod) liegt nod) feine eingige fixere Veobadbtung

barüber »or, ob in ber 9ltmofpl)äre baö 'ümmoniaf gunimmt,

wenn bie Dgonprobuction ftnft. Ohne jebe Verütffidjtigung

einer unenbHdien 9teif)e oon fRebenumftänbm (wie ber ©ub*

jectioität ber guftgefühle, bie wir (Singangö fc^ilberten) ift man

ohne SBeitereö bereit gewcfen, bie günftige SÖirfung eineö 5äuf-

eutbalteö auf bem ganbe ober an ber ©ee bem teidjlidjcren

Dgongebalte gugufdjmben ,
oon beffen €Radjweiö wir fogleid)

fprecben werben. ©d)on bet Umftanb, baff wir in unfereu

SBoljnungen unb bie ^auötljiere in ihren ©tälleu

baö Dgon ft et S entbehten, follte cor fo allgemeinen Ur=

theilen ftufjtg machen. 3n einem mit fräftigfter Ventilation

gelüfteten Biwmer weifen bie fReagentien fein Dgon nad). ©o

fehlt unö baffelbe bei unferen behaglichften 3iwmcraufentbalten
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»oüftänbig. gür bie wichtige Aufgabe, bie e§ möglicherweife

bem Slmmoniaf bcr freien 8uft gegenüber erfüllt, fielen ihm

aber aller SBahrfcheinlichfeit nach nod? mehrere oicatiirenbe 33or»

gänge gur ©eite. — SD er allerwunbefte fPunft ber Ogonfrage

liegt jcbod} nodj nicht in ber SBabrfdjeinltdjfeit, baf? unS biefer

Körper entbehrlich ift, fonbern in ber ßtoeifeltyaftigfeit feines

91 a djweifeS. 50tan bebient fich beljufS biefeS eines mit

3obfalium haltenbem ©tärfefleifter imprägnirten Rapiers, welches

bei SSnwefenheit non £>gon mehr ober weniger ftarf gebräunt

ober gebläut wirb. ©chon für baS einfache ©rfennen beS DgonS

wirb ber SBerth biefeS DieagenS zweifelhaft, wenn man weif},

baf} auch falpetrige ©äure, ©alpetcrfäure, ©l^lor unb noch anbete

in ber 8uft leidjt mögliche SÄgentien gang ähnliche 33eränberun*

gen an bem 3obfaliumftärfefleifterpapier heroorbringen. ©ehr

oft finbet anbererieitS feine 33eränberung bet SReagenSpapiere

patt, wo ber Theorie nach Dgon gebilbet wirb, 3 . 33. bei foldjen

5ftebeln, welche genug Ülmmoniaf enthalten, um baS auSgefdjie»

bene 3ob gu löfen. — SBaS foll man alfo bagu fagen, wenn

ein fo unficpercS OteagenS aud) noch gar gu quantitativen

Unterfuchungen benupt wirb unb auf biefe bie weitgehenbften

©cplüffe gebaut werben?

SBir glauben auf ©runb biefer (Erwägungen bem JDgott fein

Dtecht gethan gu hoh«®, wenw e8 anhangSweife er»

wähnen unb eS an früherer ©teile unter ben ©timmrifjenframpf

anregenben ©aSarten auffül)tten, — bie eingige SBirfung, welche

bisher ficber oon ihm ermittelt worben ift.
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3£üetm bie ftrage nach bem Umfange unb bet Slrt beg

fittlicb ©rlaubten einet ©rörterung unterworfen werben foH,

fo ^aben wir ung gunächfi baran ju erinnern, wag wir unter

bem ©egriffe beg Erlaubten im ‘.Allgemeinen gu »erfteben

pflegen. Erlaubt nennen wir fotc^e -fpanblungen ober äuftänbe,

welche burd) feine bagu beteiligte Autorität geforbert ober

unterfagt finb, alfo ^»anbiungen, welche bem fDlenfien gu unter*

nehmen ober gu unterlaffen freiftebt, ßuftänbe, welche beliebig

bergefteüt ober aufgehoben werben fönnen, oljne bafc non be*

reitigter ©eite ein ©infprueb erfolgt. 9lut ba, wo eg gar

feine Autorität irgenb welcher ?lrt gäbe, würbe bem 2Jtenfd)en

Sllleö erlaubt fein; wo aber mit Autorität befleibete ‘Perfonen

ober ©efe^e ihre beftimmten Borberungen fteÜen unb aud) bie

fSRacht buben, eine SBerlefcung biefer gotberungen gu abnben,

ba ift bag Erlaubte eingefiränft auf ben 9iaum, welcher bitrcb

bie ©rfüllung biefer gorbetungen offen gelaffen wirb, ©o lange

bem jfinbe bag eigene Urtljeil barüber fehlt, wag eg nach ben

©efe^eu beg Oiedjteg unb bet ©ittlicbfeit tbun unb wag eg

unterlaffen muh, ift ibm erlaubt Slleg, wag ibm nicht burch

augbvütflichen ©efel)l feiner ©Item ober ©rgicber geboten ober

»erboten ift. Ueber bem erwachfenen ÜJlenfchen ftebt eine

anbete äufjere Autorität unb fteeft feiner SBillfür ©iranfen:

ber ©taat mit bem fRecbtggefefce; gegenüber biefer ©efe^eg*

autorität fann ber ©ingelne nur bag, aber auch 2llleg bag alg
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rechtlich erlaubt anfeben, Wa 8 in bem ©efefce entweber auSbtücf«

lid) freigeftellt ober überhaupt nicht berücffichtigt ift. Aber bet

&ret 8 be8 ©rlaubten wirb fid) für ben <5in$efnen noch Diel weitet

einfcbränfen, wenn er in einem SDienftcer^ältniffe ftebt, wo et

ben Sßefetjlen be8 Uebergeorbneten ftolge leiften mufj, welche

mßglicherweife feine ganje 3«t unb $bätigfeit in Anfpruch

nehmen. 3a auch wtQfürlich fönnen wir auf beflimmte ober un*

beftimmte 3eit uti 8 felbft ober ©iner bem Unteren Regeln unb

©efefce auferlegen, 3 . 8 . bei jeber Art beS gemeinfamen @piele8 ,

unb erlaubt ift un 8 bann nur ein fold)e8 £anbeln, weites audj

biefen fpeäellen Siegeln nicht wiberfpricht, ebenfowenig aber al8

nothwenbige Pflicht oon ihnen gefotbert wirb.

3n allen biefen fallen, wo e§ fi(h um baö Erlaubte tm

©erbältnifj 3U einet äußeren Autorität unb beren äufjerlith

fijrirten ©efe^en hanbelt, fönnen wir ben ©efammtinbalt be 8

©rtaubten immer nur negatio beftimmen. 2Bir fcheiben au8

bet unenblidjen güHe oon möglichen £anblungen ober 3uftäuben

ben beftimmt umgreifen $rei8 be8 ©erbotenen unb ©ebotenen

au8
;

bet jurücfbleibenbe Sfteft, welcher ba8 ©rlaubte au8ma<ht,

ift bann immer noch fo unermeßlich groß unb mannigfaltig,

baß wir ihn pofitio nie Dodftänbig 3U befchreiben oermögen.

Aber neben ben Dielfachen äußeren Autoritäten, benen

bie 3Jlenfchen in ber einen ober ber anberen SBeife unterworfen

fein fönnen, ftetjt nun bie noch h°b*re innere Autorität beS

©ittengefeßeS, beffen fategorifch en §orberungen gegenüber

3eber fich 311m ©ehorfam oerpflichtet fühlt, möge er nun in

feinem ©erhalten biefen ©ehorfam leiften ober nicht. 3cb brauche

hier nicht 3U fragen, woher bicfeS ©efetj ftanunt unb wie c8

fich entwicfelt, wie weit fein 3nhalt einer ©eränberung unb

©erooHfommnung unterliegen fann unb wie weit ba8 ©ewußt«

fein oon ihm in bem ©i^eltren bebingt ift burcb ben ©influß

(*82)
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feiner ©rgiehung innerhalb ber menjtfylidjen ©efefltchaft. ©enug,

b a § ba8 ©ittengefetj für unfer Sewufctfein ©ültigfeü hat unb

bafj e8 auch innerhalb ber djriftli^en ©ulturwelt an 3eben in

gleicher SBcife feine ibealen 2(nforberungen rillet. Unnachftcht«

lieh ift ber ©rnft biefer tflnforberungen; wo ber ÜJienfd) fte mit

Scmufjtfein »erlebt, ba empfinbet er biefen SBiberfpruch gwifdjen

feinem 2ijun unb feiner fittlidjen Aufgabe als eine quälenbe

^Disharmonie, welche aufgehoben gu werben »erlangt; bringt

fich biefe ©ewiffenSrüge nicht gut ©eltung, fo ift bet SJienjd)

entweber noch nicht fo entwicfelt ober wiebet fo »erwilbert, bah

er feinem wahren SSegriffe alß Söienfch nicht gang entflicht.

Unb mit SBegiehung auf bie Autorität biefeö <Sittengefe^e8

reben wir nun »on bem fittlich Grrlaubten. 2Ba8 ift fittlich

erlaubt? ÜJlit leichter Sföühe fönnen wir ja bie gormel bilben:

fittlich erlaubt finb alle bie SBiDenSauherungen, welche burch

ba8 ©ittengejejg frei gelaffeu finb, welche ber SJienfd) aljo unter»

nehmen ober unterlaffen fann, ohne bie gorbetungen biefeö @e»

fefceß irgenbwie gu »erleben. 2!bet welche SBebeutung hat biefe

goimel? Daß ©ittengejeh ift boch gang anberer SM als baß

fRechtögefeh unb als bie übrigen ©efefje, welche un8 burch äujjete

Slutoritätcn auferlegt werben fönnen. ©8 ferbert »on un8 nicht

eine feft begrengte Summe einzelner Jpanblungen, welche wir

in beftimmter grift abfoloiren fönnten, unb e8 begieht fich nicht

bloS auf unfer äußeres $hun unb Dieben, fonbern auch auf

untere »erborgene ©efinnuitg. 2So läßt e8 benn einen fRaum

gu freier, erlaubter Shätigfeit übrig? unb wie wirb biefe fttt*

lieh erlaubte Übätigfeit befchaffen fein? fönnen wir auch ihren

3nhalt nur negati» angeben, ober laffen fich beftimmte pofiti»e

SJierfmale ihres SBefenS aufweifen?

DieS finb bie gragen, mit benen wir un8 jeßt gu be»

fchäftigen haben. Um ihre ^Beantwortung gu fuchen, ift e8
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nothwenbig, gunächft auf bie ftttlidjen Pflichten einen futgen

33licf gu werfen.

SDie ^flithiforberuugen, welche baS ©Utengefefc an unS

rietet, betreffen inSgefammt baS Verhalten gu unferen ÜJtit»

menfdhen. @ie begießen fid) barauf, baf) bieieS Bemalten nidjt

burd) baS ÜJtoti» blofier ©elbftfudjt beftimmt werbe,. baf) wir

bei ihm nid^t bie übrigen fDtenfcben bloß gu SRitteln unfereS

eigenen SBoljleS machen, fonbern bafj wir, non bem fötotioe ber

Sichtung unb Siebe gegen bie fEftitmenfdjen auSgeljenb, unfet

eigenes 3ntereffe nur in Unterorbnung unter ihr Sutereffe er»

ftreben; bafj wir in bemfelben 3Jiaf)e, in welchem wir non ben

Slnberen ©aben unb Seiftungen empfangen, auch ihnen frei*

willig unjere ©egenleiftungen barbieten, fei eS aud), bafj wir

biefelben nur in JDanfcSworten unb in banfbarcr ©eftnnung gu

geben nermöd)ten, welche bod) »em fittlidjen ©efidjtSpunft auS

ben gleiten äöertfj fyaben fönnen, wie bie größten äußeren

Seiftungen; fte begießen fich ferner barauf, baf) wir aud? burdj

guoorfommenbeS Jpanbcln unb ÜJMttheilen ben fittlidjen ©etnein*

fchaftSnertehr gu beleben unb gu erweitern futfyen, bafi wir felbft

ba, wo Unbanf unb llnredjt biefen 93erfeljr gu unterbrechen

brohen, unfererfcitS butdj SSerföljnlidjfeit ihn aufrecht gu er«

halten bemüht finb : furg, baf) wir burch alle SBillenSüufjerungen

gegenüber unferen 9Hitmenf<hen mitguwirfen fudjen an bem

Aufbau eines möglichft umfaffenben JReidjeS liebenoflen unb ge*

wiffenhaften ^anbelnS, fittticheT SBirfungen unb ©egenwirfungen.

Slber nun fommt eS barauf an, baf) bet SJienfdh auch bie

rechte ©elegenijeit h“H biefe fittlidjen Pflichten gu bewähren.

@8 Hingt ja fe^r fdjön, wenn wir fagen, baf) jebet Sötenfdj, mit

welchem wir irgenbwie gufammengeführt werben, für uns ein

gleich würbiger ©egenftanb fittlidj pflichtgemäßen $aubeln8 fei,

bah wir unfere moi)lwoHenben IDienfte bem SRenfdhen als folgen,
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ohne SRücfftdjt auf feine befonbere ^Begießung gu unö, wibmen

»ollen. Slbet bie praftifche SBirflichleit belehrt unö halb, wie

wenig burdjführbat biefeö ibeale Vorhaben fein würbe. 3n ben

weitaus meiften füllen wirb unö jebe fDtöglichfeit fehlen, mit

bem SDienfchen, ben unö ber 3ufoö naheführt unb ebenfo fdjneU

wiebet entführen fann, in eine foldjc ©emeinfcpaft gu treten,

baf? wir ihm gegenüber fittliche Pflichten auöüben fönnten. SBit

fönneit ihm gwat in unferer ©eftnnung eine gewiffe Sichtung ober

ein gewiffeö allgemeines SBohlwoHen guwenben; aber wenn wir

ohne ffiettereö oerfuchen wollten, biefeö SBohlwoflen unb biefe

Sichtung auch in SBorten ober $haten ihm 3U befunben, fo wür»

ben wir ©efat}r laufen, burch unfere ungeitige unb unberufene

©inmijcbung biefen SRenfchen non feinen eigenen ftttlichen

Pflichten abgulcnfen ober fonftwie SBirfungen heroorgubringen,

»eiche unferer guten Slbficht entgegengefeßt ftnb. 9tein, bie 58e«

Währung ber giebeöpflichten, welche wir bem ÜJtenfchen blot! alö

fERenfchen wibmen unb welche wir auch bem fteiube gu leiften

fchulbig finb, bleibt immer eingefchränft auf außerorbeutliche

gäOe, wo ungewöhnliche Sftoth ober anbere ungewöhnliche Um*

ftänbe oon unö atißererbentliche ^»anblungen erheifchen. SBir

brauchen ja freilich nicht immer gu warten, bis foldje außer*

orbentlichen gälle an unö herantreten ;
wir föunen fie unferetfeiW

auffuchen, fönnen unö biefeö Stuffudjen fogat gum S3erufe machen;

aber gleichwohl werben wir gugeben, baß fie nicht baö regel«

mäßige ©ebiet ber ftttlichen ^ftichtbetßätigung beö fDtenfchen

bilben.

SDiefeö regelmäßige ©ebiet liegt otelmehr in ben befonberen

menfchlichen ©emeinfchaftöfreifen, in welche ber ©ingelne theilö

burdh bie SRatur, theilö burch freie SBaßl geftellt ift. 35aö Äinb

ift gunädßft hineingefteOt inö SSaterljauö unb in bie «Schule; hi«

empfängt eö bie erften üBo^lt^aten, bie erften SRittheilungen
(»ss;
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fiuperer unb geiftiger ©üter, ohne bap eS PS Borget butdj

eigene Stiftungen Berbienfte erwerben hätte; hier, im Äteife »on

©Itern unb ©efS^iftern, »on Lehrern unb SDiitfcfcülern, bietet

PS ihm baS erfte §clb gut Ausübung fittliSer PgiSten tu

SHebe unb IDanfbarfeit, in ©ehotfam unb ©efäQigfeit. Unb beut

Baterpaufe fteljt gut ©eite baS Baterlanb, welches bem jtinbe

feinen restlichen ©Sup leiht, ihm in größerem ober geringerem

Umfange Anregungen unb anbere wertpoolle ©üter gu $heil

werben läfet; auch gegenüber bem Baterlanbe, wie gegenüber

bet elterlichen gamilie, erwäSft barauS bem ÜJienfSen eine

gülle ftttlicher BerppiStungen, roelSe er fo wenig wiQfürliS

non fiS ablöfen fann, als er niSt burS eigene SBahl, fonbent

burS bie 9iatur in biefe ©emeinfSaftSfreife pineingeftellt ift

Unb wo bie Umftänbe auf natürliSem ober gewaltfamem SEBege

bie Betbinbung beS SOienfSen mit biefeit ©emeinfSnften äuper*

liS löfen, ba wirb er boS in feinem 3«nern Pietät ilmeu

gegenüber bewahren unb baburS feinet fittliSen fppübt genügen.

3n anbere ©emeinfSaftSfreife tritt ber 5JienfS ein, weil ihn
•

baS .perfommen, bie Ueberrebung Anfcercr ober ber eigene SBiQe

bagu »eranlaflen: er wirb Bürger eines bepimmten ©taatS*

wefenS, ©lieb einet religiöfen ©emeinfSaft, er fuSt PS einen

greunbeSfreiS; ber SOiann wählt PS einen bürgerliSen Beruf,

»erbinbet »ieQeiSt mehrere folSe Berufe mit einanber, er grün*

bet PS eine gamilie; bie grau pnbet ihren Beruf im £auS*

wefen, in ber Äinberergiehung. 3n allen biefen befonberen

menfSUSen ©emeinfSaften unb BerufSfreifen bietet fiS bem

fDienfSen bie regelmäpige ©elegenheit bagu, in feinem $an»

beln ppiStmäpig, bem ©ittengefe^e entipreebenb gu »erfahren.

SDenn hier überall ift er burS feine ©teHung unmittelbar bar»

auf angewiefen, gu panbein, mitgutheilen unb gu »ergelten; hier

fann unb mup eS fiS beSpalb geigen, welSe Principien feinen
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SBtHett feiten, ob blofje Selbftfucbt ober ob fittlid?e 8

weites ihn unter UmftSnben ueranlafjt, aud) im Söiber»

jprucbe ju bem eigenen SBunfcbe unb Stufen gu tjanbeln.

©ben Ijierbnrd) nun aber, ba§ bet SJlenfcb in ber Siegel

nur innerhalb biefer befonberen ©emeinfcbaffen unb SBerufßfreife

ftttlicbe Pflichten üben !ann unb baf) fonft nur in aufjergemöhn*

lieben fallen an ihn bie Sufforbetung gur fittlicben Pflicht-

erfüllung herantritt, — eben hierburch, fage id), ift c8 bebingt, baff

ftcb bem üDtenjcben Siaum ju einer 33efcbäftigung eröffnen !ann,

bei meldjer il)m baö Sittengefeb feine Pflichten auferlegt, ba

• nämlidi, wo er fid) außerhalb biefer befonberen ©emeinfebaftö*

freife bemegt unb wo nicht gerabe aufjerorbentlicbe ®ntäf)e il)n

3U auf$erorbcnt(i<ber gtebeötbätigfeit »erpflicbten. SDenn allen

jenen bejonberen ©emeinfebaftöfteifen, 3 . 53. bem «Staate, ber

greunbfdjaft, bem bürgerlichen 53erufe, tonnen mir ja nicht 3U

jeber ßeit bienen; fie geben unb, roenigftenö für gercöbnlicb,

nur innerhalb beftimmter ©rengen bie ©elegenheit 31t fittlicber

Pflichtbethätigung. 5)ie 3eit unb ba8 53ermegen, meldje unS

bei gemiffenhafter ©rfüBung biefer gegebenen fittlicbcn Pflichten

übrig gclaffen finb, fönneu mir barauf »ermenben, folcbe neue

©emeinfebaften angufnüpfen, au§ roelcben unb bann neue fltt-

licbe 5$erpflid)tungen ermaebfen; mir fönnen fie aber aud) einer

SSefdjäftigung mibmen, meldje nicht ben ßmeefen einer beftimmten

fittlicbeu ©erneinfebaft bient, bebljalb auch nicht ben fittlidjen

Siegeln unterliegt, meicbe biefen ©emeinfdjaftbüerfebr beftimmen,

fonbem meicbe nur unS felbft gemibmet ift, unferm S3erguügen

im meiteften «Sinne, bet förderlichen ober ber geiftigen ©rljolung,

je naebbem bie eine ober bie anbere unferen SBünfcben unb

23ebürfuiffen entfpriebt. Sieb ift bann bab ©ebiet ber fittlicb

erlaubten ülmtigfeit. 2öir beroegen unb auf ihm, menn mir

für bie 53efriebigung unferer gemöhnlicben gebenbbebürfniffe Sorge
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tragen, wenn wir un8 mit SBiffenfchaft unb Äunft befdiaftigen

(natürlich foweit wir biefe S3ef<haftigung au0 8iebt>aberei be*

treiben, nid}t im SDienfte unfere0 befonberen 33erufc8), ferner

wenn wir un8 bem SRaturgenuffe ^ingeben, wenn wir unfer

SBergnugen fudjen ln ber freien gejeOigen Unterhaltung, ober

eublidj wenn wir un8 erfreuen an ben SBirfungen ber ©efchicf*

liebfeit ober beö 3ufafl8 im ©pielc. Ungemein häufig »erbinbet

fid) aber auch folche erlaubte mit beftimmten fittlidjen

Pflichten. SBir juchen ja unfere ©rljolung nicht immer in ber

©infamfeit, fonbern »orgugöweife in ©efetlfdjaft mit 9lnberen,

fei eö mit unö fftaheftehenben, alfo im gatnilien« ober greunbeö»

freife, fei' e8 mit folgen fremben Plenfdjen, mit benen wir eben

nur gu ben 3wecfen ber ©rholung gufammen fommen. SDa finb

natürlich auch währenb ber erlaubten Sthätigfeit bie Pflichten

bet SSdjtung, ber greunbfehaft, ber Siebe gegenüber biefen ®e*

noffen. nicht fuöpenoirt; aber fie treten bod) gang in gweite

Sinie gurücf, weil bie erlaubte 93efd?äftigung, foweit fie eben

erlaubte bleibt, nicht bem 3wecfe unterer Pflichterfüllung gegen*

über biefen ©enoffen bient. 3m ©piele j. g*. machen wir un0

gum ©egenpart auch unfereö greunbe8 unb fudjen ihm inner»

halb bet ©phäre beö ©pieleö allen möglichen ©djaben gugu*

fügen, obfehon wir gleichgeitig unferer fittlidjen greunbfchaft0s

pflichten ihm gegenüber ftetö eingebenf bleiben fönnen unb bie»

felben gegebenen galleö auch währenb be8 ©pieleö felbft au0*

guüben bereit finb.

gür atle8 fittlich ©rlaubte gilt nun bie Jpauptregel, bie fid)

au8 bem begriffe be0 fittlich ©rlaubten felbft unmittelbar er»

giebt, bafc e0 außerhalb ber fittlichen Pflichten be8 ÜJienfchen

liegen mufj, ba§ e8 alfo weber einen SLhe *l biefer Pflichten au8*

machen, noch auch in irgenb einer SSeife gu biefen Pflichten in

einen ©egenfafc treten barf. Such jenes ©rftere ift gu beachten,
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baß baß Erlaubte nid^t gugleid) für unß fittlidje ^fließt fein

barf. ©ie 9Jlöglichfeit Hegt ja in feßr »ielen fällen »or, baß

bie gleiche 33efchäftigung für ben Sinen fittlidj pflichtmäßige

Arbeit ift, für ben SSnberen aber bloße Qrrholung, mit »eichet et

nach »oflbrachter Pflicht feine fPtußeftunben außfüHt, unb baß

gleichwohl biefe 23ejcbäftigung bem (Srfteren, ber fie alß berufß»

mäßige Arbeit betreibt, baffelbe Vergnügen, biefelbe 8uft ge*

»ährt, wie bem Bweiten, für ben fie bloße (Srholung ift. ÜJtan

benfe g. SB. an bie Sefdjäftigung mit einer geftüre, mit einet

wiffenf^aftlichen Unterfuchung, mit einer Äunft. Slber boch barf

nun bet Sine oont fittlichen ©ejichtßpunft auß feine Pflicht»

mäßige ©efthäftigung nicht ebenfo wie ber ‘Jnbcre alß bloß er*

laubte Srßolung betrachten, unb um,gelehrt barf biejer Üeßtere

auch «ich* bie für ißn erlaubte S^hätigfeit alß feine Pflicht be*

urtheilen. ©enn je nachbem biefe Sthätigfeit für ben fDienfchen

pflichtmäßig ift ober erlaubt, fleht fie in einem ocrfchiebenen

Skrhältniffe gu feinen übrigen fittlichen Pflichten unb banach

muß wieberum baß Verhalten beß TDlenfcßen bei beftimmten

tSnläffen »erfcßieben außfaQen. ©ie erlaubte Sh&tigfeit muß

unbcbingt ba weichen unb abgebrochen wetben, wo fittlidje

fPflidjten bie üßätigfeit jn änfprucß nehmen; bie Pflicht*

mäßige 23efchäftigung hingegen ift nicht unter allen Umftänben

abgubrechen, wenn oon anberer ©eite het baß pflichtmäßige

£anbeln in Slnfpruch genommen wirb, ©a muß bet ÜJienfch

»ielmeßr mit fittlicfaem llctheile bie oerfchiebenen Slnfptüche gegen

einanber abwägen unb nur bann bie begonnene $hätigfeit auf*

geben, wenn feine Pflicht il)n gu bringenberen Aufgaben abruft.

@ß wirb alfo, um bei unferem SBeiipiele gu bleiben, berjenigc,

welcher eine Seftüre ober wiffenfchaftlicße Arbeit nur gut @t*

holung, aiß erlaubte Sejcßäftigung betreibt, jebergeit unb un»

bebingt bereit fein muffen, biefe Slhätigfeit aufgugeben, wenn
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bie gamilie ober ber greunb feine 3)ienfte erfjeifdjen unb biefe

JDienfte ftc^ nid^t mit jener Sejdjäftigung Bereinigen taffen

;

benn bie Erfüllung biefer 2)ienfte ift bann feine fittlidje $)flidjt.

SBenn aber etwa ber Beßrer in ber gleichen S3efd)äftigung be*

griffen ift, meil fte gu feinet berufsmäßigen Arbeit gehört, fo

mirb et nieQeidjt bie oon feiner Samilie ober feinem greunbe

oerlangten SDienfte, obgleid) fie unter anberen Umftänben für

ifjn birefte fPflidjt mären, bod) nid)t leiften, menn ißrn nämlid)

fein ^flid)turtljeil bie Sortierung ber begonnenen Arbeit als

bringenbere Aufgabe gumeift. JDamit alfo baS $>flid}turtl)eil in

folgen Sailen feinem unfid)even unb gefäljrlidjen ©djmanfen

auSgefeßt fei, ift eS notßmenbig, baß bie s
})flid)t unb baS 6r»

laubte im 23emußtfein auSeinanber gehalten unb nid)t unfiar

mit einanber oermifeßt merben.

9ioct> midjtiger ift nun aber bie 33eadjtung ber gmeiten

©eite unferet 9tegel, baß nämlich baS (Erlaubte nie in einen

SÖiberfprudj gut fittlidjen ^>flid>t treten barf, meil eS jonft auS

Erlaubtem etrnaS Unerlaubtes mirb. .fjiernad? ßat fomoljl

bie 3eit, atS aueß ber ©egenftanb ber erlaubten Sßätigfeit gu

rieten. 2BaS bem SRenfdjen gu gemiffer 3eit fittlid> erlaubt

ift, ift ißm barum nic^t gu jeber 3cit erlaubt; eS ift ißm un*

erlaubt, fobalb eS iljn non ber (Erfüllung feiner fittlidjen ^flitßten

abgießt. SEBie bieS gu berücffid?tigen ift, um ben regten 3«it*

punft gu beftimmen, in meldjem ber beginn gu einer erlaubten

(SrßolungStßätigfeit gemalt merben barf, fo ift eS ebenfalls gu

berücffidjtigen, um biefer erlaubten SLßätigfeit %e 5)auet gugu*

meffeit, nämlid) um fie ba abgubredjen, mo bie Pflicht ben

SDtenfdjen mieber in Jlnfprud) nimmt, @8 ift ein notßmenbigeS

©rforberniß bei jebmeber erlaubten Sßätigfeit, baß fie ein foldjeS

unbebingt fdjnetl unb üoQftänbig erfolgenbeS 2luf!)ijren bann ge*

ftattet, menn bie $>flid)t eS Bedangt, ©ine 33efd)äftigung,
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welche währenb eine8 beftimmten 3eitraume8 unfern

thätigfeit nicht wiberftreben würbe, mühten wir gleichwohl al8

unerlaubt für un 8 betrachten unb bürften fte Don vornherein

nicht unternehmen, wenn wir DorauSfähen, bah fte un 8 fo feffeln

würbe, bah wir nid)t 3ur rechten 3e»t ben Uebcrgang non ihr

jur pflichtmähigen S£^ätigfeit witberfinben würben. Slber auch

innerhalb ber grift, welche bem fDtenfchen ju erlaubtet SEhatig«

feit ganj frei gelaffen ift, fommt e8 barauf an, bah bie SBe*

fchüftigung nicht burth it>re befonbere 3lrt unb ©efdjaffenbeit

unfere Pflichterfüllung htnbere unb oerle^e. 3Bo fie fid? in

einem bireften ©egenfa^e 311 ben Pflichten befinbet, ba charafteri«

firt fie fid) ja gan3 non felbft al§ unerlaubt; fchwieriget ift e 8

oft 3U etfennen, ob fie nicht inbireft einen folgen Derberblichen

©influh au8übe ober ob fie, wenn fie in ber Siegel unfchäblich

ift, nicht bei einem beftimmten SJtafce ber ‘änwenbung einen

pflichtwibrigen ©tjarafter annehme. @0 fann bie erlaubte 33e-

fchäfligung baburdj 3U einer unerlaubten werben, bah fie bie

förderlichen ober geiftigen Äräfte be8 üftenfdjen jo fehr ermübet,

bah ihm hinterher bie gähigfeit ober ?uft 3ur gehörigen Pflicht»

erfüflung abgeht, ober auch baburch, bah fte bie eucheren SJiittel

beeinträchtigt, welche ihm 311t richtigen Ausübung feiner ^>flit^teu

nothwenbig bienen, üe^tereö fommt 3. SB. in betracht, wenn

bie 33ef<häftigung, welche wir 3ur ©rljolung unb 3um 33er»

gnftgen auffuchen, mit einem Äoftenaufwanbe verfnüpft ift. fDenn

ba§ ©igenthum jeber 9lrt, alfo auch ben ©elbbefijj, betrachten

wir Dom fittlicben ©tanbpunft au8 feineSwegö bleS al 8 eine

theüö angenehme, theilö gefährliche 3 ttfl«be 3um fittlichen geben,

fonbern Dielmehr als ein eminent wichtiges Plittel jur bauernben

iSufrechterhaltung unb 33 oll 3iehung unferer Pflichten, namentlich

gegenüber ber Familie unb bem bürgerlichen Berufe. Unerlaubt

ift beötjalb jebeS, fonft oiefleicht noch f° h“tmlofe 33ergnügung8»
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unternehmen, wclcßeö unö »eranlaßt, »on unferem ©eftße fo»iel

gu opfern ober nur aufö ©piel ju feßen, baß in fürgerer ober

fernerer 3cit bie Ausübung unfcter Pflichten barunter würbe

leiben muffen.

SBie bie erlaubte S^ätigfeit aber in {einerlei SBeife unfere

regelmäßige %>fU<^terfüUung beeinträchtigen barf, welcße wir

innerhalb ber befonberen fittlid)en ©emeinfcßaftöfreife gu »oll*

gießen hoben» fo barf fie unö auch fließt ßinbetn, bie außer*

orbentlicßen giebeöpfließten gegen unfere ÜRitmenfcßen auöguüben,

wo biefelbcn non unö geforbert werben. 3cß braune nießt 3U

feßilberu, wie feßr eö unfev fittlicßeö ©efüßl »erleßt, wenn

Semanb fieß feiner SRuße unb ©rßolung wibmet unb boeß nicht

Seit genug übrig gu ßaben meint, um bem fremben SJienfcßen,

welcßcn er in ©ebrängniß fießt, feine furge ,£)ülfe gu leihen,

ober wenn Semanb, ber im ©egriffe ift, fieß ein foftfpieligeö

©ergnügen gu »erfeßaffen, ben berechtigten ©itten bet 9Jrmutß

fein Dßt »erfeßließt. SBäre jene ©rßolung bem ÜJlenfcßen naeß

allen anberen fRücfftcßten ßin aueß noeß fo erlaubt, wären bie

Ausgaben biefeö ©ergnügenö aueß noeß fo woßl oereinbar mit

feiner Stellung unb feinem ©erufe: wir würbeu benuoeß meineu,

baß ßier bie erlaubte Sßätigfeit gu einer unerlaubten geworben

fei, weil fie geübt würbe, wo bie fpflicßt unterlaffen warb.

fRocß eine ärt »on fallen ift gu erwäßnen, bei benen fieß

»ietleicßt am Üeicßteften unfer fittlicßeö Urtßeil über bie ©rengen

beö ©rlaubten taufeßen fann. Scß ßabe feßon »erber bemerft,

baß wir bie 3«t unb bie SRittel, welcße unö bei Slußübung

unferer Pflichten, ber gewöhnlichen unb ber außergewöhnlichen,

übrig bleiben, nießt immer bagu »erwenben, unö ber Diuße ober

einer gur ©rßolung bienenben ©efcßäftigung ßingugeben, fonbern

wir fönnen fie aueß benußen, um foldje neue fittlicße ©egießun*

gen gu fnüpfen, in folcße neue ©eruföfreife eingutreten, auö
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benen unS neue 33erpflicbtungen etwachfen, welche wir ben gor*

berungen beS ©ittengefefceS gcmäb gu erfüllen haben. SKitch bie

©rboIungSbefchäftigung !ann unS, namentlich ba, wo wir fie in

©efenjdjaft Slnberer fudjen, ben manntgfacbften 2lnla& gut 9ln*

fnüpfung folcher neuen fittJidjen Verpflichtungen barbieten. 2We

biefe Vegiehungen unb VerufSfreife flehen unS, fo lange wir

nod? nicht in fie eingetreten finb, fo lange fie alfo noch gang

außerhalb unfereS fPflichtenfreifeS liegen unb benfelben nicht ent*

gegengefefct finb, als etwas ©rlaubteS gegenüber; benn fie wer*

ben burdf unfere befteljenbe ?>ftid)t nicht oerboten, aber aud)

nidjt geforbert. iflbet erlaubt, webet geboten noch »erboten, ift

unS eben nur bet erfte ©intritt in biefen neuen SBeruf, bie crfte

Uebernahme beffelben; bie rechte SluSnbung fceS übernommenen

VerufeS ift für uns! nidjt mehr erlaubt, fonbern pfticblmdbig, fte

fann beSbalb aud) nicht mehr ebenfo wie eine erlaubte Stetig*

feit unmittelbar abgebrochen werben, wenn anbere fittlicbe Ve*

giehungen unfer pflichtmäfeigeS Raubein in IHnfpruch nehmen.

Jpiet gilt eS beSbalb, im Voraus barauf 2ld)t gu geben, ob nicht

etwa bie pflidjtmäfjigen golgerungen, welche fidf. an bie lieber»

nähme beS neuen VerufeS, an ben ©intritt in bie neue »er*

pfüdjtenbe Vegiebung, anfchliefjen, berartig finb, bah fte unS

mit unferen fdjon befteljenbcn fittlichen Aufgaben in ©ollifion

bringen; fie fönnten fich ja etwa mit jeber einzelnen biefer SSuf*

gaben gang wol)l »ertragen, aber unSS bod) binbern, biefelben in

ihter ©efammtheit pflichtgemäß gu erfüllen. 3n biefem galle

würbe nicht fowohl in ber SluSfttbtung ber neu übernom«

menen Verpflichtung, als »ielmehr in bet Ue bernahme biefer

Verpflid)tung, welche unS gut Vernachläffigung fd?on beftehenber

Verpflichtungen gwingt, etwas Unerlaubtes liegen, ©in einfaches

Veifpiel wirb ben ©adjoerhalt gang flat machen. 3)er gamilien*

»ater, welcher bereits in einem beftimmten bürgerlichen Verufe
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ftebt, welcher aud? bem Staate unb anberen ©emeinfdjaften

gegenüber gu gemiffen geiftungen oerpflichtet ift, wirb e3 al3

fittlid? unerlaubt für jtdb betrachten, einen neuen bürgerlichen

33eruf feinem fd?on beftebenbcn b<ngugufügen ober biefem be*

ftebenben eine »eitere 2lu3bebuung gu geben, wenn er ooraua*

fiebt, baf? bie tBerpfUcbtungcn, roeldjc et bamit übernähme, ibn

an ber reihten ©tfüHuug feiner gamilienpflichten ober feiner

ftaatlicben Pflichten hemmen würben, auch wenn er fonft etwa

in biefem neuen SöerufSfreife bie umfaffenbfte ©elegenbeit ftnbeit

fönnte, fitb feinen 9Ritmenf<hen bienftbar gu ermeifen. ^at et

aber einmal au3 Unfenntnif? ober Unbebad?tfamfeit jenen erften

unerlaubten Schritt getljan, fo ift e8 nun für ibn nicht einfach

erlaubt, bie neuen 93eruf8pflicbten gu unterlaffen ober bie früheren

gu ternachläffigen, fonbetn e8 »irb bann an ihn bie ftttlicbe

Stufgabe bevantreten, biefen neuen S3cruf, faÜ8 beffen Statur eö

guläfjt, ober fonft anbere feiner beftebenben IBerpflicbtungen auf

pflichtmäfjigem SBege ton fidj abgulofen ober eingufchränfen, um

fo ben unerlaubten Schritt rücfgängig 3U machen ober tl>n gu

einem erlaubten gu machen.

3lu8 bem biflbet ©efagten erhellt nun gut ©enüge, baff ber

Umfang be8 fittlid? ©rlaubten für bie Berfdjiebenen 9)tenfcben

unenblich oerfchieben ift. $Da8 red?tlid? (Erlaubte, ober überhaupt

ba8 butcb eine äufjere Autorität
,

eine äußere tRegel (Erlaubte

bat einen gang gleichen Umfang für Sitte, »eiche biefem be*

ftimmten fRechtögefehe ober biefer beftimmten äufjeren Slutorität

unterftetlt ftnb; mit bem fittlid? (Erlaubten »erhält e8 fid? burd?»

au8 anber8 . S5e8balb föniten mir auch bie fragen, ob biefe

ober jene |?anblung fittlich erlaubt fei, nicht immer ohne SBeiterea

bejahen ober »erneinen; tn febr »ielen Bällen »erben wir una

erft genau barüber unterrid?ten müffeu, »er bie ^anblung uoH»

giebt unb unter »eichen Umftänben er fie »oKgiel?t. SRie
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aud) fönnen wir barauS, ba§ eine $anblung einem Slnberen fitt=

lid) erlaubt ift, folgern, baf? fie ltnö felbfl fittlid) erlaubt fei. ftiit

feben ©injelnen wirb ba8 SOlaf} feiner fittUdjen $)flidj*

ten unb ba8 fDtaf? feiner Äräfte im 9? erl) ä I tn i § 3U bie*

fen vPflid?ten in befonberer Seife ba8 fBlaj? be8 itjm

fittlid) ©Tlaubten beftimmen, unb jwar fo, baf? ba8

fDlaj? be8 ©rlaubten um fo geringer ift, je gröjjer ba8

fölaf? ber 9)flid?ten ift, unb wiebetum, baf? ba8 fBtaf?

be8 (Erlaubten um fo größer ift, je größer ba8 fülaf?

bet Kräfte im 33 erl)ältnif? 311 biefen 'Pflidjten ift. $>ie

ÄTäfte muffen Ijier natürlich im weiteften ©inne »erftanben wer«

ben: als geiftige ^ä^igfeiten, förderliches 93etmögen unb äuf?erc

SJlittel. 55em gefunben unb bem wohltjabenben SOlenfdjen fault

ungemein »ieleS erlaubt fein, ma8 ftd) bem ©d)?»äcberen unb

bem minber begüterten auch unter fonft gleichen llmftänben

fittlich »erbietet; e8 fantt aber aud) umgefefyrt bem Srmett unb

Schwachen weit mehr erlaubt fein al8 bem kräftigen unb ber*

mögenben, wenn nämlich an ben Üefjteren zahlreichere unb

gröfjere fittüche Pflichten herantreten, 3U beren Bewältigung er

»ieHetcht feine gefammte .traft aufbiefen mufj. @8 fönnte unS

ja billig crfcheinert, baf? bem ÜJletifchen, welker viele unb grofje

Pflichten gu leiften hätte, audb in gleidjem ber^ältniffe 93 iele8

unb ©rofceS erlaubt wäre. Unfcr fittlicheS Urteil aber forbert

ba8 ©egentheil: ba8 fBiaf? be8 fittlich (Erlaubten nimmt ju ober

»erriugert fich in umgefehrtem becljältniffe 31t bem Sadjfen

unb Slbne^men ber ftttlidjen Pflichten, llnb loeil fich nun in

ber Siegel ba8 9Jlajj bet fittlidjen Pflichten wieberum richtet nad>

ber 3ahl unb ber ©röfje ber befonberen fittlidjen ©emeinfdjaften

unb BerufSfreife, in benen wir un8 bewegen unb 3U ^anbeln

haben, fo lönnen wir aud) fagen, baf? in ber Siegel ba8 fDlaf?

be8 fittlich ©rlaubten für ben ©i^elnen abhängig ift »on bem
XV. 344. 2 (294)
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SDRafje bet befonbeten Rerufbfreife, gu benen er gehört, oon Jeinet

Steilung in benfelben uub »ou feinen Äräften gut SfabfüUung

biefer Stellung. 2)ataub folgt aber enblicb, baff naturgemafj

auch für ben einzelnen üKenfcben bet Umfang be8 fittlid} @r*

laubten mit ben Sagten abnimmt unb »iebet »dcbft. IDab Äinb

fte^t in noch »eniget fittlicben ©emeinfbaftbfreifen, aub melden

ihm »erbdltni&mdfjig geringe fittliche Pflichten erwachten; erft

allmählich foH eb ftc^ feinen Reruf in »erfdjiebenen Regierungen

gtünben. 3m Sitter aber töfen ftct> »iebet bie ©emeinfdjaftfl»

unb Rerufbfreife, in »eiche man eingetteten »ar, unb oertingern

fich baburdj bie fittlichen Aufgaben. 2)ebhalb wirb mit 9ted}t

»dhrenb bet Sugenb unb beS SUterb bie erlaubte SUjätigfeit ben

breiteften Siaum einnehmen, wenngleich manche Refcbdftigung,

welche bem ÜJlenfcben in bet Rlüthe bet 3ahre ohne SBeitereb

etlaubt fein !ann, bem fcbwddheten Äinbe ober ©reife bann fttt*

lieb unerlaubt fein mürbe, wenn fie bie §al?igfcit gut Erfüllung

beb üielleicbt fe^r engen 9>fli<btenfreifeb beeinträchtigen fönute.

©ine »eitere Stage tritt jefct aber an unb heran. äßenn

»it feljen, bafj ber Umfang ber fittlid) erlaubten Shätigfeit

immer in einem SBecbfelDerhdltniffe fteht gum Umfange ber fitt*

lieben Pflichten unb baf) anbererfeitb bie engere ober »eitere

Regrengung ber fittlicben Pflichten bo<b nicht gang unferm eigenen

SBillen entgogen ift, fofern »ir bie befonbeten Rerufbfreife, »eiche

unb bab regelmd|ige Selb gut $)flicbtübung bieten, unb wenigfteub

gum Shell felbftftänbig »dhlen founen, fofern »ir auch bie Sin*

läffe gu aufcerorbentlicben giebebpflicbten unfererfeitb auffueben

fönnen, fo fragt ficb nun hoch, ob »ir benn bei biefer Slb*

grengung bet Pflichten, fo»eit fie unferet Süahl anheirageftellt

ift, unb bei ber babureb bebingten Slbgrengung unferet erlaubten

Sbätigfeit, gang ber eigenen SBiUfüt übetlaffen finb, ober ob

auch hier bab Sittengefefc beftimmte Sorberungen an unb richtet.
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$en einen gaQ haben »ir ja fe^on betrautet, baß bie liebet*

nab me eines neuen 33etufeS unter Umftänben bem fDlenfcben

fittlid) unerlaubt fein fann, wenn fie nämlich eine Hemmung

feiner Pflichterfüllung in ben für ißn bereits befteljenben SBerufS*

heifen bebingt. Äann eS nun nicht aber auch mngefebrt für

i^n unerlaubt fein, wenn et eS unterläßt, in einen beftimmten

SSeruföfreiS eingutreten, ber ftd) mit feinen beftebenben fittlichen

Verpflichtungen gang »cßl oereinigen ließe unb ber ibm eine

©elegenßeit gu »eiteret fittlidjer Pflichtübung barbieten würbe?

»enn er eS überhaupt unterläßt, ficb einen beftimmten Um*

fang fittlidjer Pflichttbätigfeit felbjt gugumutben? 35em erwach*

fenen SRanne 3. 33., welcher ohne bürgerlichen 33eruf ift, lann

febr »ielcS erlaubt fein, waS bem gleichen fDlanne, »enn er in

einem bürgerlichen Berufe ftänbe, unerlaubt wäre. 0flun öffnen

fi<b ja freilich nicht für {eben fDtenfdjen alle nerfchiebenen Ülrten

fittlicher ©emeinfchaftsfreife; befonbere Umftänbe, auch bie 9iücf*

ficht auf bie fd)on beftebenben fittlichen Verpflichtungen, werben

ben ©inen bauen gurücfbalten, fich einen befonberen bürgerlichen

Veruf gu wählen, ober werben ben Ülnberen ueranlaffen, fich

halb au§ bemjclben wiebet gurücfgugieben. 9Rüffen wir ba aber

nicht auS fittlichen Diücffi^ten »erlangen, baß eine gewiffe 60m»

penfation eintrete? muffen wir nicht bie §orberung ftellen, baß

bet fBknfcb bann, wenn er fich ber SHitmirfung auf bem einen

©ebiete fittlichen £anbelnS entgiebt, eine befto umfaffenbere

S£b“tigfeit auf anberett ©ebieten leifte? Ülbet wo feilten »ir

hier bie ©renge unferer Slnforberungen finben? SRüffen wir

nid)t »ielmebr gleich noch einen Schritt weiter geben unb bie

äußerft mögliche ©renge feftfteHen, inbem wir »erlangen, baß

ber SRenfch feine gange Stbätigfeit gu einer pfUcbtmäßigen

mache, baß er innerhalb ber regelmäßigen menfchlichen 33e*

rufSfreife eine möglichft umfaffenbe Stbätigfeit gu entwicfeln
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ftrebe, unb bafc et ba, wo fittlidje ©tünbe ihm bie Aneignung

neuer ftetiger SerufSfreife »erbieten, bie gange ihm noch gut

5Dtö^ofttion ftebenbe Seit unb ebenfo aQe ihm burd) bie Pflicht*

etfüdung noch übrig gelaffenen SJlittel an «Straft unb an äußerem

Vermögen auftnenbe gur ©rfüdung aufcerorbentlicher giebe6=

Pflichten, gu benen er bie ©elegenheit fudjen müfjte unb gewifj

finben würbe, wenn fte fi<h ihm nit^t »on felbft barböte? SBürbe

nicht erft bann bet SJtenfdj ben ftotberungen be8 ©ittengefefceS

»ode8 ©enüge leiften, wenn er in bieietn ©inne garnidbtS für

fittlidj erlaubt hielte, weil ade8 fcheinbar (Erlaubte ihn abhalten

würbe wenn nicht »on ber (Erfüllung ber wirtlichen, fo boch

»on ber ©rfüdung möglicher Pflichten?

SDie rigoriftifche Snfdjauung, welche biefe fragen bejaht,

hat nicht nur in ber üheotte, fonbern auch in ber praftifdjen

Durchführung hernorragenbe SSorfämpfet gefunben. 3<h braudhe

nur gu erinnern an einen SJlann wie ©al»in, welcher mit eiferner

©trenge an fidj felbft unb feiner ©enfer ©emeinbe bahin

arbeitete, ba§ ba8 gange geben jebeS ©ing einen ein einziges ©e«

füge ernfter religiös=fittlichet Pflichtübung werbe, mit 2lu8fchlu§

aller fonft für erlaubt geltenben SSefchaftigung, mit 9lu8fd}lu&

alles ©pielS, alles Vergnügens, aller ©rholung. SBir fühlen

baS $arte biefet Slnfdjauung, aber gleichwohl wirb biefelbe ftetS

unferem fittUchen Urtheile imponiren. ©8 liegt boch etwas feljr

©rofcartigeS barin, wenn ein SORenfd) fidj gu ber fittlichen ©nergie

erjieht allen äufceten ©chmucf, alle au|ere greube be8 gebenS

freiwillig barangugeben in bem ©treben, nur ber ©rfüQung feinet

Pflicht möglichft nahe gu fommen!

Slber bie Sewunberung , weldje wir uneingefchränft bem

©rnfte biefer rigoriftifchen ülnfchauung joden, barf un8 nicht

hinbern, auch ihr Siecht unb ihre SBahrheit »orurtheilSfrei ju

prüfen. Unb ba wirb bie gunächft »iedeicht fleinlich erfcheinenbe
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©twägung bod? ben SluSfcblag geben muffen, baf) bte fötber»

lid^n unb geiftigen Kräfte be8 gewöhnlichen SDienfcben nicht

auöreicben, um jenen gorberungen töOtg gu entfpredjen.

5Det gewöhnliche SRenfcb bebatf einet ©rbolung, wie et fte

tbeilö in bet Stube, t^cilS in ungegwungener Sefcbäftigung finbet,

et bebatf bet ©rbolung, um butcb biefe (Sammlung nnb ©r*

frifebung feinet Ätafte inbireft autb feinet $>fücbtetfüflung gu

bienen, unb et fann biefe ©rbolung nicht genügenb erteilen

bureb ein blofeeö Slbroecbfeln gwifdjen »erfebiebenen Slrten fitt»

lieber §)fliebtübung. 6t finbet fte in bet Siegel nur, wenn et

»on bet ftraffen Slnfpannung beö Söiüenö unb bet ^ftäfte, wie

fie bei jeber teebten Pflichtübung oorbanben fein muff, ablaffen

!ann, inbem er fieb auf erlaubtem ©ebiete bewegt. 3n biefem

Sebürfniffe nacb erlaubter SJ^ätigfett liegt aud) bie Siecht«

fettigung berfelben. 6ö giebt gwar folebe ungewöhnlich ftatfe

Staturen, welche feinet ©rbolung bebütfen; biefe fönnen wohl

an fieb felbft bie gorberung ftellen, auf alles erlaubte $bun gum

3wecfe befto umfaffenbeter Pflichtübung gu nergiebten. Slbet nur

gu leiebt geratben fte auf ben Rebler, baf) fie ba8, waö fie felbft

auf ©runb ihrer inbimbuellen ©egabung »ettnögen, auch allen

ülnbereu gum ©efetje madjen wollen. SBitb an ben gewöhn«

lieben SJtenfcben bie gotberung geftellt, ft<b nur in Pflichtübung

gu bewegen, fo wirb et entweber fieb febuell aufreiben unb fo

uielleiebt weniger fittlieb wertbnofle ©üter buteb fein $anbeln

ergeugen, alö et bei rie^tigeret ükttbeilung unb Sßetwenbung feinet

Äräfte »ermoebt b“tte; ober er wirb in feinem Urteile bie

©rengen gwifeben bet Pflicht unb bem 6tlaubten »etfebieben,

inbem er ba8 für Pflichtübung erflärt, wa8 bodj tbatfäcblub

bloS erlaubte S^^ätigfeit ift (wie gefährlich aber folebe Skt«

weebölung gwifeben bet ^flidjt unb bem ©rlaubten fein fann,

haben wir fd^on norbin gefeiten !); ober enblieb, wa8 ba8
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©djKmmfte ift, et wirb ftdj einet gewiffen Heuchelei fdjulbig

machen, inbem et ba, wo et fcbeinbar ganz in etnfiet Pflicht»

Übung begriffen ift, bod) tfyatfädjlid) nur geteilt fid) berfelben

wibmet, fei eä auch nur infofern, als et etwa bei pfüdjtmäfjigem

änderen $^un bod) feinet ©ebanfeutbätigfeit unb ©inbilbungß*

fraft einen freien, nicht burd) bie Pflicht geregelten 8auf liehe.

SlQein wenn wir einerfeitö ba8 fRedht jener 9tnfd)auung ab»

lernen, welche ebne ber 33erfdjiebenbeit beö inbioibuellen 93et*

tnßgenS ber UKenfdjcn {Rechnung ju tragen, oon 3ebera gleich»

mdfjig bie benfbar »eitefte SÄußbebnung ber Pflichtübung for*

bert unb bedl^alb eine erlaubte SEbätigfeit überbauet nicht an»

erfennt, fo bürfen wir anbererfeitß bieSBabrbeit be8 @runbgebanfen8

nicht oerfennen, welcher in jener ISnfcbauung nur einfeitig über*

trieben ift, beö ©runbgebanfenS, bah e8 feineöwegß fittlicb gleichgültig

ift, wieweit ber SORenfd} ben JfreiS feiner Pflichtübung umgrenze

unb wieweit er baburdb feine erlaubte SEbatigfeit auSbebne. SBenn

in bem SBebürfniffe nach ©rbolung ba8 fittliche SRecbt ber @r»

bolung, bet erlaubten SEbatigfeit begrünbet liegt, fo werben wir

auch folgern, bah baß ©tbolungßbebürfnib baö üRafj angeben

muh, in welchem ein 3eber oon ber fittlichen ©rlaubnih ©e»

brauch ju machen b fl t- SBit fönnen gwar nicht einfach Jagen,

bah füt ben SRenfdjen, welcher ben Umfang feiner Pflichtübung

in fein entfprecbenbeß 33erbältnih gu feinen jfräften fefce, Oie gu

weit auägebebnte erlaubte S3efchäftigung unerlaubt fei; nein, ift

biefe 93efchäftigung für ihn wirfiieh erlaubt, b. b- b^inbert fie ibu

nicht an ber ootlen (Erfüllung feiner beftebenben, eng begrenzten

Pflichten, fo fann fie für ihn nicht zugleich fittlicb unerlaubt

fein. Söobl aber fönnen wir fagen, bah ein folget SRenfch nicht

bie £öbe fittlichen 2Bertbe8 erreiche, welche er erreichen fönnte

unb mühte. Denn ber fittliche Söertb beö SRenfcben rietet fich

nach bet ©töhe ber fittlicb pfliebtmähigen Seiftungeu, welche er
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burdj ferne SBillenSthäHgfeit hernorbringt. SBei bem föteufchen

nun, welcher feine ©rholung nur im nötigen 93erl)ä[tniffe ju

feinem ©tholungöbebürfniffe flicht, fann bie erlaubte $l)dtigfeit

feine 3Rinbetung bcS für ihn erreichbaren fittlichen SöertheS be»

hingen, ba jebeö Unterlaffen biefer Erholung ben möglichen

Umfang feiner P flichtthätigfeit beeinträchHgen würbe; hier wirb

»ielmefjr inbireft bet erlaubten £hötigfeit felbft eiu gewiffer

ftttlidjer SBerth jufommen. Sei bem fDienfchen hingegen, weichet

feine ©tholung über ba8 2Jta| feines ©rljoIungSbebürfuiffeä

hinaus jucht, fann bie erlaubte Sefdjäftigung folchen inbireften

fittlichen SBerth nicht behaupten; hier wirb bie baS notpwenbige

ÜJlaf) überfdjreitenbe ©rholung »ielmehr ein 9tichterreichen beö

möglichen fittlichen 3Berthe$ beS fötenfchen bebingen. 3<h brauche

bie ©onfequenjen biefer Ueberlegung nicht weiter auSjuführen.

SfBenn ein ÜJtenfd) öon bem ibealen ©treben befeelt ift, burch

Pflichtübung moglichft ©rofceS mit beijutragen jut S3erwirfHebung

beS hö«hft«n fittlichen ©uteS unb babutch einen moglichft hohen fitt»

liehen SBerth für ftd? felbft ju erreichen, fo wirb er bie Umgrenzung

feiner Pflichtübung unb feiner erlaubten ©rljolung nie nach

itgenb welchen dufteten ÜJtaftftdben, aber auch nie nach bem Ur*

tpeile anberer fDtenfchen ootnehmen, fonbern nur nach genauer

Prüfung bet eigenen Jfröfte, unb zwar nicht ohne fich babei

auch beffen berouftt ju bleiben, baft baS 9Jiaft beS eigenen 33er«

mögenS ein Probuft niept bloS ber SRatur, fonbern auch ber

Uebung unb ber ©elbfterjiehung ift.

Der ©ebanfe aber, welcher unS wdprenb biefer lebten 33e«

tradjtung begegnet ift, baf) bie erlaubte SEhätigfeit inbireft felbft

einen gewiffen fittlichen SBertft haben fann, erprobt fich unä

auch noch oon einet anberen ©eite het. 3<h muft h‘et eine

furze üöemerfung allgemeinerer Slrt einfchalten. Die Aufgabe,

welche ba§ ©ittengefefe an ben SKenfchen fteUt, löftt fich al8
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eine bo^elte betragen. Sie begieht fid? einerfettS batauf, baf)

ber SKenfd) burdj fittlid^e %)fli(^tübuncj mitarbeitet an bem 3wedfe

ber »erfdjiebenen fittlic^en ©cmeinfdjaftöfreife, um fo an feinem

$fyeü mitguwirfen an ber ^erfteflung be8 großen, bie gange

2Jlenfd)heit umfpannenben fReidjeg bei 8iebe, beö 5)leid)e8 ©otteS,

weld)e8 alle jene befonberen ftttlid^eu ©cmeinfd)aften in fid) ein»

fdjlie|t, unb fie begiel)t fid? anbererfeitü barauf, baf) ber ÜJlenfd)

an feiner eigenen Petfon bie ©efammtbeit bet fittlichen Üugen*

ben auSbilbe, um fo in feinem ^anbeln fid? al8 ein hatwonifd)

gefdjloffener, ganger ©t?avafter bargufteflen. fDiefe beiben fitt»

lieben Slufgaben liegen aber nicht neben einanber, fonbern fie

finb tbatfäcblicb nur gwei Seiten einer unb berfelben Stufgabe,

welche fid) gegenfeitig forbevn unb bebingen. 3»ecf unb (Erfolg

ber £ugenbbilbung liegt immer in ber fittlichen Pflichtübung.

Soweit bem (Eharafter noch Untugenben anhaften, ift auch bie

fittlicbe Pflichtübung gehemmt
;
nur wo ber (Eharafter in rechter

Söeife bie fittlichen Jugenbeu, unb gwar nicht eingelne, fonbern

alle ocreint befi£t, ift eine Sluöübung ber fittlichen Pflichten im

oollfommenen Umfange ermöglicht, währenb nun aber auch rücf«

wirfenb wieberum jebe thätige 23ewäl)rung ber fittlichen Stugenben

in ber Pflichtübung ein förbernbeö ÜJiittel gut weiteren Skroofl*

fommnung ber (Et)ar°fterbilbung wirb.

ÜDie Slnwenbung, welche wir non biefet Ueberlcgung auf

ben unö befd?äftigenben ©egenftanb gu machen haben, liegt fcljr

nahe. 3unäd)ft werben wir ben einen ©runbfafj feftftellen,

baf) bei bem fittlid) (Erlaubten bie ^Bewährung »on Untugen»

ben au8gefd)loffen ift. 53ei bem €Dtenfd?en, welcher alle Sugen»

ben richtig in fid) auggebilbet l?ätte, würbe e8 fid) oon felbft

»erflehen, baf) er feine erlaubte (Erholung nicht in einer S3e*

fd)äftigung fud)t, welche feinem eignen (Eharafter baburd) wiber»

flrebt, bah fie ihm eine Steuerung ®on Untugenben aufnöthigt.
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Soweit aber in bem SDtenfchen bie Üugenben noch nicht »ötlig

auSgebilbet ftnb, würbe jebe Ausübung ber noch »orhanbenen

Untugenben auch bei einet fonft erlaubten ©efdjäftigung, wo fie

bireft ben ©eruf$= unb SiebeS^ftic^ten in feinerlet SBeife wiber»

ftreben würbe, hoch unfittlid? fein, weil biefe Shtöübung ber

Untugenben gugleich eine Hebung uub görberung betfelben fein

würbe, weit fte alfo bie UntüdjtigTeit be§ 6l)ara!ter9 gut fitt*

liefen Pflichtübung fteigern würbe. ©8 ift bicS ein Punft,

welchen wir bejonberS bei unfernt- ©erljalteu gegenüber ber

Statur, beim Spiele, aber auch beim Spiele ber ©ebanfen in

bet Phantafie beachten, wo überall bireft feine Pflichten gegen

unfere SJtitmenjchen in ©etracht fommen. SDet fittlich jart

fül)lenbe SDteufch wirb 3 . 23. ein mutwilliges Betören bei

©efteljenben auch in ber leblofen Statur, ein unbeftänbigeS, un*

entfchloffeneS ^)in* unb ^jerfchwanfen auch beim einfachen (Spiele,

eine unmäßige geibenfchaftlichfeit auch in ber blofceu Phantafie,

wo feine pflichtmäfeigen Sntereffen geichabigt werben, mifebilli»

gen, unb ber ©runb biefeö Urtl>cilö wirb für ihn in ber ©rwägung

liegen, bah Semanb, welcher bei feiner ©rholungsthäiigfeit jene

Untugenben bewährt, auch bei feiner pflittmähigen ©cfchäfti*

gung nicht frei oon ihnen fein wirb, unb bah bie Untugenben

but<h bie fcheinbar gleichgültige SluSübung nicht oerringert,

fonbern oielmehr oerftärft werben.

Slber nun fönnen wir aut ^on bem ©runbfahe, bah bie

erlaubte SJLljätigfett nie eine Schule ber Untugenben fein barf,

bie pofitioe Umfehrung machen, auf welche eS unS im 3u*

fammenhange unfeter oorigen ©rßrterung oor 2! 0em anfommt.

2Bo bie Untugenb weicht, ba tritt bie entgegengefefjte Stugenb ein.

JDenn eine britte Ptöglichfeit, eincSnbiffereng beS ©hara^er® gegen

£ugenb unb Untugenb ift auSgefdjloffen. So wirb benn alfo jebe

erlaubte ©rholung, foweit bei ihr ber ©harafter beö SJienjchen
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in 33etrad)t fommt, tugenbljaft fein unb eben baburd) an

ihrem SUjetle eine @ u I

c

ber SSugenbbilbung roetben.

©ie wirb e8 werben mefleicht in nur geringem ÜJiafje unb un»

fcheinbat, ohne bah ber SRenfch felbft feine Slbficht barauf

richtet ober unmittelbar itgenb etwas baoon merft. @anj au8*

bleiben aber werben bie SSirfungen biefer ©ugenbbilbung nicht

unb fte fßnnen infofern für ben fJJtenfdjen fogar einen befon»

beren 2öerth gewinnen, al8 bie ßRannigfaltigfeit ber erlaubten

S3efd)äftigung unter Umftänben riet leidster bie ©elegenheit gut

aflfeitigen SluSbilbung bet Üugenben barbietet, alö bie in eine

befümmte ^Richtung gewiefene pfHchtmäfjige 93ef<häftigung. ©ie

btofce Pflichtübung ergte^t ben ftrengen, oft einfeitigen 6ha*

rafter, welcher un8 freilich auch mit feinen gärten großartig

erfcheinen !ann. ©er
f
d> ö nc ©harafter aber, welcher nach

aßen ©eiten harmonH<b burchgebilbet ift, wirb immer nur

bann gewonnen werben, wenn bet fDlenfd? fich auch erlaubter

Süjätigfeit wibmet, auch bem frohen Spiele, auch bep unge*

gwungenen 33efdjäftigung mit ber fRatur unb Äunft. @8 giebt

Säße, wo wir e8 bem SRenfcpen auch bei feiner Pflichtübung

wohl anmerfen fönnen, ob er fich in folcper erlaubten Sbätig»

feit ju bewegen weih unb wo wir e8 al8 einen ßRangel feinet

ftttlicpen 8lu8bilbung empfinben, wenn ihm biefe gähigfeit ab*

geht, — nicht etwa, weil wir wünfcpten, baff er mit ber Pflicht*

Übung irgenbwie ba8 ©piel oermifchte, fonbern weil mir

wünfcpten, bah er in bet erlaubten 33efchäftigung mit bem

©piele, mit ber IRatur, mit ber jfunft, im erlaubten gefefligen

Sßerfehre bie pebantifchen garten feines ©harafterS abgeftreift

haben möchte, welche ihn jef)t an einer leichten, taftooßen Sluf*

faffung unb 33eherrfcbung ber an ihn herantretenben Pflichten

hinbern, ©o erfennen wir alfo hier wieber, bah auch bem

blo8 (Erlaubten wohl ein gewiffer fittlicher Sßerth gufommen
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fann, [ofem eß inbireft bei fittlicben ^flidjtübung bient unb

fofern »on einem haften, baß gange Seben be8 9Renj«hen über*

fdjauenben ©efichtßpunfte auß ftdj geigen mürbe, baf) ber SDRenfd?,

menn er im regten Umfange erlaubte Sttyätigfeit übt, oiefleidht

frttlic^ ©röfeereß unb SöerthcoBereß gu triften »ermag, als

menn er im überftrcngcn ©ifer fid? jeben [Raum gu erlaubter

33efd)äftigung uerfdjlöffe.

3n ber Botberung nun, ba& bie erlaubte £t)ätigfeit ftetß

tugenb^aft [ei, fabelt mir baß einzige pofitioe 5)terfmal beö

fittlidj Erlaubten angegeben. @8 begiefjt ftd? nicht auf ben ©egen*

ftanb, fonbern nur auf bie 2lrt unb Söeife be8 erlaubten £>an*

beln8. SDie ©egenftänbe ber erlaubten Sl^ätigfeit fönnen für

.

jeben ©ingelnen unenblid) Derjdjieben [ein je nach feinen in*

binibueBen Anlagen unb Sßiinfchen; aber bie 9lrt unb SBeife

be8 erlaubten «£>anbelnß mu| in ber einen Segiehung bei flBen

bie gleite fein, bafj fie fich als ^robuft be8 tugendhaften

©harafterß barfteBt. Denn biefelben Sugenben forbert ba8

©ittengefej? nun IHflen. 3Bo biefeß eine pofitine ©rforbernifc

nicht geleiftet mitb, ba ift and) etma8 ftttlic^ ©rlaubteß nit^t

mirflid) tmrfyanben; mo e8 aber geleiftet mirb unb mo gugleid)

baß ÜJiafj ber ©rhelung in ein richtiges Serhaltnifc gum ©rs

holungßbebürfniffe gefegt mirb, ba mirb ba8 fittlid) ©rlaubte

immer auch beß fittli^en 9Jtenfd)en mürbig fein.

©8 fei geftnttet, hier an^angßmeife noch eine Btagegu erörtern,

beren inbirefte Seantmortung gmar [djon im Sorfteljenben ent-

halten ift, beren befonbere Sefovcdjung aber niefleicht bagu

bient, bie boxt gegebene Seurttjeilung un[ere8 ©egenftanbeß noch

mehr gu oerbeutlichen unb gegen gemiffe ©inmänbe gu fdjütjen.

Sielfach nämlich hat man baß gange ber [Ruhe, ber ©rhotung,

bem Sergnügen gemibmete Verhalten, mcldrieö mir unter bem
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begriffe beS ftttlidj (Erlaubten befaßt fein liefen, babutch recht-

fertigen gu muffen gemeint, ba| man eS in bie Pflichten ein*

regnete, welche bet SJienfch gegen f t d> felbft habe. SDenn inbem

man einerieitS bie praftifdje Sßotfyroenbigfeit eines gemifjen Um»

fangeS foldjer nicht ber Pflichtübung gegen anbere SJlenfchen

bienenben Befähigung erfannte unb in eben biefet fftothwen*

bigfeit ben praftifchen Beweis für bie fittliche Berechtigung bie*

fet 9lrt non 2l)ätigfeit unb ©enufc fanb, fo fud}te man hoch

anbererfeitS ben $itel beS Erlaubten, welcher etwas fittlidj

nur SnbifferenteS bezeichnet, gu oermeiben, weil man meinte,

ba§ ein Verhalten, welches feinen pofitiöen -fittlichen SBerth

habe, für ben fDtenfdjcn, welcher eine unbefdjränft gro^e fittliche

Siufgabe gu löfen habe, auch nicht fittlidj berechtigt fein fönne.

35a nun bireften fittlichen SBertlj nur ein foldjeS Sßoüen unb

$anbeln h fl t, welches als Pflichtübung ben beftimmten §orber=

ungen beS ©ittengefefjeS entfpridjt, fo fdjien bie fittliche Be*

rechtigung ber (StljolungS* unb Bergnügungöbefdjäftigung für

ben ÜHenfdjen auch nur bann wohlbegrünbet gu fein, wenn man

geigen fonnte, bah biefelbe in irgenb einer SBeife mit unter ben

Begriff ber pflicfat gu fubjumiten fei. Unb lä§t fidj nicht

wirtlich »on folchen pflichten beS SDtenfcben gegen fich felbft

reben, gu benen auch jencS jcheinbat bloS erlaubte Verhalten

gehören würbe? SBenn wir hoch in bern Slusruljen oon ben

gegen Ölnbete geübten Pflichtleiftungen, im ©piele, in ber Be*

fchäftigung mit ber Äunft, im Berfehr mit bet fJiatur ©üter

gut Hebung beS geiftigen unb förderlichen Söi'hleS gewinnen,

beren (Srgeugung ober gerberung bei anberen fDlenfchen @egen*

ftanb unferer pfüchtleiftung gegen fie fein fann, — feilten wir

ba nicht biefcn ©elbfterwerb werthooDer ©üter auch als Pflicht

betrachten leimen, nur eben nicht als eine an ftembe SJlenfdjen,

fonbern als eine an uuS felbft gu leiftenbe Pflicht?
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Digitized by Google



29

(Die ffrage muh »erneinenb beantwortet werben; bet 23e*

griff oon Pflichten beß SRenfchen gegen fich felbft ift an unb

für fid) ein unmöglicher. (ßfUcbthanblungen Jommen immer nur

gu ©tanbe auf ©runb eineß SBechfelnerhältniffeß, in welchem

ber fUienfd) alß ©ingelnet gu SHnberen ober als ©lieb einer

größeren ©emeinfdjaft gu biefet ©emeinfchaft im ©angen unb

gu ihren übrigen eingelnen ©liebem fteljt, inbem er nämlich

ben inneren Antrieb, bie innere ?Rothwenbig!eit fühlt, biefen

2tnberen alß ©ntgelt für ©üter, bie er oon ihnen empfangen

ober für £Red)te irgenb welcher 2lrt, bie er in ihrer ©emeinfchaft

geniest, feinerfeitß freiwillig werthoolle ©üter mitgutheilen ober

mit ihnen an ber ©rgeugung biefer ©üteT gu arbeiten, fei eß

nun, wie g. 23. im SSertjältniffe beß 23ürgerß gum ©taat, beß

(Dienenben gur ^errfchaft, bah biefe ^>flid)thanblungen butch

auhere ©efefse ober Sktabrebungen im (Boraufi notmitt finb,

fei eß, wie g. 23. im greunbfchaftßoerhältniffe, bah fie ih«t 8rt

unb ihrem SDRahe nach mittelft beß eigenen fittlidjen 2Berth=

urtheileß in jebem eingelnen gälte ben befonberen Umftänben

gemäh oom fittlich ^anbelrtben ©ubjefte feftgefteflt werben

müffen.

2Bie aber jebe fPflidhthanblung ftch gewiffermaheu alß

©egenleiftung barfteüt für bie ©üter unb S^edjte allgemeiner

ober fpecieHer Srt, beten ber (Singeine auf ©runb feinet ©e»

meinfchaftßoerhältniffe gu anbern SJtenfchen theilhaftig geworben

ift, fo fann nun auch umgeJehrt jebe foldje ^)ftichthanblung

ihrerfeitß wiebetum bei ben anberen ÜRenfdjen, benen fie et*

miefen ift, baß fittlich oerpflichtenbe ÜJtotio gu neuen, in bet

£h“t ober in ber ©efinuung gu oollgiehenben pflichtmähigen

©egenleiftungen werben — gerabe fo, wie im fRaturgujammen*

hange alle 23eränberungen ber eingelnen (Dinge ftd) einerfeitß

barftetlen alß SöirJungen beftimmter, in ben umgebenben ©r*
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fdjeinungen liegenber Utfachen, anbererfeitS aber felbft als ttr«

jachen, welche neue 93eränberungen in bm Singen, gu benen fie

in ^Begießung fteljen, bewirten. ©ine PfUdjtleiftung außerhalb

eineö »erpfiichtenben äßecbfelnerbdltniffeS beS eingelnen 5Renfch*n

gu anberen ift ebenjomenig möglich, wie im 9taturoerlaufe eine

SBeränberung benfbat ift bei einem Singe, welches in feinerlei

©egieljung gu anberen Singen ftetjt. 3ud) bei ben außer»

orbentlicßen 8iebeSpflicbten, bei welchen eS fich um bie götberung

ber Swecfe unS gang fernfteßenber ÜJlenfchen hanbeht tann, fehlt

bod? nicht, wie eS gunächft ben 3tnfd^ein haben fönnte, baS oer»

hflichtenbe ©emeinfchaftSoerhältniß. 5Rur baß baSfelbe hier nid^t

ein SSerhältnift befonbeter 9trt unb gu befonberen 3»ec!en ift,

fonbern baö gang allgemeine 23erhältniß, welches unS als ein»

gelne ©lieber mit ber Ptenfchheit iw ©angen unb mit allen

übrigen ÜRenfcßen als Steilen biefeS ©angen »ertnüpft. 3e

ftärfer im ÜRenfdßen baS SBewußtfein biefet ©liebfehaft im @e*

fammtorganiSmuS ber SRenfcßheit ift unb je banfbarer er bie

in biefem 3ugehörigfeit8oerhältniffe begrünbeten ©üter empfinbet,

einen befto lebhafteren inneren Antrieb wirb er fühlen gut 8ei*

ftung ber außererbentlichen üiebeSpjiichten gegen bie PUtmenfcßen

bloS als ÜRenjcben. SieS ift benn auch ber ©runb, weshalb baS

SBewußtfein folcher außerorbentlicßen giebeSoerpfHcßtung immer

am Unmittelbacften abßangt »on bem Sßorßanbenfein unb Den

ber größeren ober geringeren 9teinßeit ber religiöfen SÖelt»

anjehauung beS 5Renfcßen. Senn biefe allein ift im Stanbe,

in ooHftänbiger SÖeife bie ©ewißßeit beS einheitlichen, in ber

gemeinfamen fittlicß» religiöfen 33eftimmung begrünbeten 3u*

fammenhangS ber SRenfcßßeit unb bamit bie nothwenbige S3or»

auSfcßung jenes Pflichtgefühles gegenüber bem Ptenfcßett als

folchen gu ergeugen.

Pflichten beS PRenjcßen gegen fich felbft tann eS alfo nicht
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tln
;
benn twn einem 23eth<iRniffe gu reben, in welchem bet

SRenfd) gu fic^ felbft ftänbe unb auf ©runb beffen et burd)

ben Selbfterwerb gewiffer ©fiter gur ©egenleiftung anberet

©fiter an ftdj felbft »erbflidjtet würbe, wäre eine unfiunige

Million, welche nur gut Umfdjreibung eines confequeuten ©goiS*

muS biente. (Run ift eS freilich fetneSwegS richtig, wenn man

febcS Streben nach bem (Stwerb »on ©fitern, bie gur eigenen

SBohlfahrt, gur äußeren ober inneren (Bereicherung beS eigenen

Gebens gereichen, für unfittlidjeu ©goiSmuS erflärt; burd) bie

Sorberung beS Sittengeje^eS, pflichtmähig bem Söoljle bet anberen

ÜRenfcben, gu benen wir in Segnungen ftehen, gu bienen unb

ihre Bwecfe burd) untere Seiftungen gu förbetn, ift eS burdjauS

nid)t auägefd)loffen, ba§ ber ÜJtenfd) gleidjgeitig aud) feine eigenen

Bwecfe aufrecht erhalte unb förbete. 3m ©egenttyeil: berSRenfd)

lann unb foH für ftdj felbft ftreben nach fotd^en wertvollen

©ütern, bie fein Dafein erhalten unb »erfd)önern. &bet bat*

auf fommt eS an, wenn biefeS Streben nidjt egoiftifd) fein, fon*

betn fittlidjeS (Recht unb fittlid)en SBettb haben fotl, ba§ eS in

ben Bufammenhang beS fittlid? pflid)tmähigen JpanbelnS ein*

georbnet werbe, b. h< bah ber 5Renjd) bie ©fiter, beren SSefifje

et SBertt) für fidj beilegt, burd) freiwiüige Seiftungen au Slnbete

gu gewinnen, begieljungSmeife gu behaupten trachte, unb bah et

anbererfeitS nicht nur bie gu neuem Raubein oerpflichtenben

SRctioe anerfenne, welche je nach ben befonberen Umftänben ihm

auS biefem ©ewiitne ober Söefifge etwachfen, fonbern bah et

auch biefe ©fiter als SRittel betrachte, welche feiner Pflicht*

Übung in ben »erfd)iebenen möglichen (Begehungen bienen feilen,

©in in folcher SB ei je erftrebter (Stwerb oon ©fitern fällt gang

in ben (Rahmen ber gegen Slnbere gu leiftenben fittlidjen Pflicht«

Übung hinein unb eben hierauf grünbet fid) fein birefter fitt*

lieber SBertl). Die blofje (Reflejrion barauf, bah wir unS bei

. ( 309)
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einer beftimmten Sefchäftigung ©fiter erwerben, welche gut ©r»

Haltung, gut SluSftattung unb gur Sßereicberung unfereö SDafeinß

bienen unb welche an ftd) berechtigte ©egenftänbe beb ©trebenö

beö 9)tenfchcn bitben, tann nie etwag baffir beweiien, bafe btefe

Sefchäftigung ffir unö einen fülligen SBerth ^abe ober gar

fittlidje Pflicht fei. 9htr burd) ihre 3wecfbegiehung auf bie

^>ftichtnbung gegen anbere 9ftenfd)en faun beit einzelnen ©tre*

bungen unb Jpanblungen beö fBtenfchen ein fittlicher Sßertlj gu«

geeignet werben. SSJenn wir nun aber bei ber ©rholungö»

befchäftigung außbrficftich auö bem Umfreife ber ^Pflichtübung

gegen SSnbeve hinaustreten unb ©fiter erwerben, welche uns

felbft, unfetm eigenen SBo^lfein unb ÜBergnfigen bienen fallen,

fo fönnen wir bemgemäfi biefer Sefcljäftigung natürlich feinen

bireften fittlichen SBerth gufchreiben. 9iur ffir erlaubt, ffir fittlich

gleichgültig bfirfen wir fie halten, wenn bie SBebingung erfüllt

ift, bafj fie unferer fittlichen ^>pid?tübung nicht wiberftrcbt. Unb

nur infoweit, ale biefe erlaubte Slhätigfeit burd) bie görberung,

welche auä ihr ben äufeeren unb ben inneren Kräften unb fertig*

feiten bc8 5Jtenf<heit gum fittlichen ©anbeln erwächft, inbireft

ffir feine Pflichtübung guträglich ift, lafet fich behaupten, bajj

hoch auch ihr ein inbirefter fittlicher SBerth gufommt, unb ba§

fie auch bei einem ©treben be8 SRenfdjen nach m&glichft t>oU*

fommener Böfung ber fittlichen gebenflaufgaben nicht auSgefchloffen

gu fein braucht.

(310)
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^ßä^tenb bic grofee SDRe^r^a^l bet thietifchen Organismen

befähigt ift, ihren Sebürfniffen nadjgehenb, ben Aufenthaltsort*

ju roedjjeln, ift bei ben pjfangen baS haften an einem ©ubftrat

eine fo »erbreitete ©rfdjeinung, bajj ber 8aie leicht geneigt ift,

biefelbe als eine allen Pfiangen ausnahmslos gufommenbe angn»

fehen. 6rft eine genauere SBefanntfdjaft mit ben im SBaffer

lebenben Pfiangen führt gu ber (Srfenntnifj, bafc nicht wenige

Sieten nieberer, einhelliger Algen fidj oom Sßaffer forttreiben

taffen, theilweife fogar fid> in bemfelben actin bewegen unb in

golge beffen eine grobe Uebereinftimmung mit bem Verhalten

ber einfachen Ih«erformen geigen. Aud) eiugelne gornten auS

ben höheren Abteilungen beS pflangenreichS giebt eS, welthe nie

eine im ©runbe beS SBaffetS einbringenbe SBurgel gu treiben

genötigt finb unb oon ihrer Äeimung bis gut ©ameuteife auf

ber Oberfläche beS SBafferS fchwimmenb ejriftiren, ich erinnere

an bie fogenannten SBafferlinjen, einige SBafferfarre unb manche

tropifche SBafferpflangen.

SDoch ift bieS immer nur ein fleiner Sruchtheil bet gahl*

reichen im SBaffer oegetirenben Pfiangen; eine bei Söeitem gröbere

Baijl entwicfelt gwat bie -pauptmaffe ihrer ©lattorgane unb ihrer

SMüthen an ber Oberfläche beS SBafferS, ift aber mit ihrer Surgel

ober ihrem ©runbftocf im 33oben feftgeanfert; auch bei fehr nieten

ber nicbern Algen, bie im SBafter frei fchwimmenb angetroffen

XV. 346. 1* (313)
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werben, erfahren wir beim 33erfolgen ihrer (gntwicfliingSgefchicbte,

bafj [ie in ben jüngeren ©tabien ihrer (SntwicFlung ©teinen,

SJiuftheln, anbern ^Panjen mehr ober weniger feft, meift 31t

ßolonien vereinigt, anhapen. 9iut in ftehenben ober wenig

bewegten ©ewäffern Fan» eine ^Pan3e auf bie SDauer frei

fchwimmenb ejriftiren; felbft baö beFannte ©argaffo*3Jteer im

atlantifcjjen Dcean enthält nur loSgeriffene, 00m ©olfftrom

3ufammengetriebene Bweige be8 Sargassum bacciferum, welche

'an ben Äüften beö SReeteö heiangewa<hfen waren. Dicfe im

geben bet |>pan3en »orhettfebenbe Neigung, ihre 3ßa<h8thum8*

proceffe ohne DrtSöeränberung but^umachen, beruht wahrfchein*

lid) auf ber 9Frt ihrer Ernährung. 33eFanntlich wirb bie Jpaupt*

maffe bet ben ^PanjenForper 3ufammenfe^enben organifdjen ©ub*

pan3en au§ bet Äolpenfäute bereitet, welche »on ben oberirbi»

fdpen ober fchwimmenben Slättern au8 ber gup, oon ben unter*

getauchten au8 bem 3Bafter aufgenommen wirb; aber ber für bie

^Pan3e ebenfo notljmenbige unb in $orm oon Slmmoniumfa^en

ober Nitraten aufgenommene ©ticFftoff, fowie bie für mehrere

@rnährung§j)rocePe nicht 3n entbeljrenben anorganifchen Stoffe,

welche entweber birect ber @rbe ober non ben fchwimmenben

$)Pan3en bem 3Baffer entnommen werben, würben im ftarF be*

wegten SBaPet nicht in ber SBeife burdj bie SJiembtanen bet

3e0en hinbutch biffunbiren Fönnen, al 8 bieS bem 33erbrauch ber

eingelnen Sßerbinbungen entfprechenb nothwenbig unb bei bau*

ernbem Aufenthalt ber 9>Pan3e an einer ©teile möglich ift. SDie

untergetauchte ?)Pan3e ift für bie non ihr auf3unehmenben im

SBaffer enthaltenen ©toffe ein angiehungScentrum, gegen weites

bie betreffenben ©ubpansmolecüle hinftrömen. 1
) @0 wirb 3 . 33.

ba8 im fDieerwaffer in äufjerft geringer SReuge enthaltene 3ob*

natrium »ott ben Sangen (Fucus) in großer SJienge angefam*
(SU)
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tnelt unb gewiffetmapen burd} ihre Sermittelung au8 bem SJteer»

waffet gewönnen.

3öenn nun aber aud), abgefel)en »on ben oerhältnipmäpig

wenigen im SBaffer freifcbwimmenben, baS ©treben ber fangen,

mit bem ©tbboben in Serbinbung gu bleiben, ein jeijr all*

gemeines ift, fo ift bod) anberfeitS bie 2lrt unb Sßeife, wie bieS

gefdpeht, eine auperorbentlid) oerfdpebene. ©8 jei mit baljet

geftattet, etwas näher auf biefe SBerhältnifle eingugeljen, beren

Beachtung uns mit mancherlei ©igenthümlichfeiten »erjehiebener

fPPangen befannt machen wirb.

SBielfad) bietet fid) jept Gelegenheit, in GewächShäufern bie

Fracht ttopiidjer Drdpbeen gu bewunbetn, welche häufig nur

mit ihrem untern 5£L)ei( in etwas ÜJtooS eingepadt in einem

leichten SDrahtgefteH ober Äotfförbchen non bet 3Decfe be8 Ge*

wächShaufeS hevabhängen ober auch nur gang leicht an ein ©tue!

$olg befeftigt finb, ihre SBurgeln aber grc§tentljeitö ober färnmt*

lieh hctu»i«thängen laffen ;
in fReifebefchreibungen ober

©chilberungen beS tropiichen ^PangenlebenS pnbet man gang

befonberS bie Ueppigfeit unO ©chonfjeit ber auf ben Säumen

unb gwifdjen benfelben h C(h über ber ©rbe bepnblidjen Sege»

tation h^oorgehoben. 9tid)t feiten werben biefe fangen oon

bem Unfunbigen als s})arapten begcidjnet; aber pe finb eS in

wiffenjchaftlidjem ©inne ebenfo wenig, als ber ©pijeu, welcher

an Säumen emporflettert; benn pe bereiten ebenfo wie anbere

grüne fangen bie wefentlichften organijehen Setbinbungen anS

ber Äohlenfänre, welche pe mit ihren Slättern auS ber Uuft auf«

nehmen; h'nfidplich bet Slufnähme ber aitorganifchen ©toffe aber

geigen pe untereinanber auch wiebet ein nerfdpebeneS Serhalten.

5Die Drdjibeen, welche nur frei in bie 8uft tagenbe ober an baS

£o(g beS pe tragenben SaumeS fi<h anlegenbe gupwurgeln ent*

(3U)
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Widfeln, begnügen ftd? mit ben flehten ©taubförndjen, welche an

bie ©pißen ihrer SButjeln gelangen, fobann aber auch mit ben

Serbinbungen, welche im SBaffer aufgelöft ihnen butch bie atmo»

f^bärifc^en Sieberfchläge jugeführt werben ober mit ben ®ub:

Rangen, welche in bem Sßaffer enthalten firtb, ba8 non bem über

ihnen fich auSbreitenben Saumlaube herabtrepft. hingegen ent»

wicfeln anbere epipbptifche ^Rangen, wie namentlich bte SRraceen

mehr ober weniger lange SBurgeln, welche fidj in Saum» ober

SelSrifce legen ober fdjließlid) auch auS bebeutenber $öhe ben

Soben erreichen; in größeren ©ewächShäufern, in benen berartige

9lraceen nicht feiten auf ben obetn ©alerien plarirt werben, fieljt

man foldje Luftwurzeln non ber Sänge eines ©tocfwerfeS in

SJiaffe herabhängen; cbenfo erfolgt, wenn man bet als 3immer»

pRange mit fRecht fel)t beliebten Monstern deliciosa Liebm.,

welche fälfehlich alS Philodendron pertusum bezeichnet wirb, einen

erhöhten ©tanbpunft giebt, halb bie ©ntwicflung langer, bem

Soben guftrebenber Luftwurzeln. Erreichen biefe ben ©rbboben

unb fönnen fie fid? barin feftfetjen, bann braucht ber ©tamm
ber Pflanze felbft mit ber ©rbe nicht in Serührung zu fommen.

©in ähnliches Serhalten jetgen »iele tropifdje ‘Pflanzen. SSenn

in unferer ^eimath unb überhaupt im ganzen ejrtratropifcben

©ebiet fcldje Pflanzen nicht angetroffen werben, fo hat bieS

feinen ©runb barin, baß bie ©ntwicflung biefer Luftwurzeln oor

SlHern burd) eine feuchte iStmofphäte unb ziemlich h°^e ©arme

heroorgerufen wirb, Sebingungen, bie wir in unfern, ber ©ultur

jener ^Rangen gewibmeten ©ewächShäufern leicht h^ReD«®

fönnen. DaS Sermögen aber, berartige SBurgeln zu bilben,

fommt nicht bloS ben erwähnten tropifchen fPRangenformen zu,

fonbern auch fehl »feien ber gemäßigten 3»ne unb bebarf eS nur

fünftlicher RJlittel, eine folche SBurgelbilbung hfr» 0»3urufen.

(
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Söenn man ein mit ÄnoSpen oerfeheneS Stücf einer ftäf*

tigen SBeibenrutfye an beiben Snben glatt abfchneibet unb btefeö

@tüi mit einem gaben an ben $ecfel eines abgefchloffenen unb

genügenb befeuchteten, in einen bunflen fRaum geftedten (SplinberS

befeftigt, bann entwicfeln ftd) balb am untern ®nbe beS 3t»etge&

SSurgeln, bie bem ©oben guftreben. 4
) Unter ähnlichen ©erhält*

niffen wirb bie SBurgelbilbung bei ben £>hacinthengwiebeln her«

eorgerufen, welche in ben für ihre Gultur beftimmten ©läfern

fo aufgelegt werben, bafc groifchen ihrer ©afiS unb ber SBaffer«

fläche ein lufterfüQter fRaum bleibt; bie jahlretd^cn oorhanbenen

SBurgelanlagen werben burch bie fortbauernb auf ben untern

Stheil ber 3»iebel wirfenbe geuchtigfeit gut raffen Gmtwitflung

gebracht unb tauchen fehr balb in baS SBaffet hinein.

5)aS natürliche ©erhalten aber ber in unferm Älima gebet*

henben fangen unb auch fehr cieler tropifchen äufjert ftch in

einer innigeren ©erbinbung beS $)flangenftocfe8 mit bem näbrenben

©rbreich unb gerabe biefeS bei unfern $>flangen eorherrfchenbe

©erhalten ift non erhßh*em 3ntereffe beShalb, weil unter ber

@rbe, unferen ©liefen für gewöhnlich nicht gugänglidj, wichtige

BebenSptoceffe ootlgogen werben, benen nachgufpüten wohl ber

SRühe lohnt.

2ln bie gulefct befprochenen fangen, welche »on einem

höheren ©tanbpunft ihre SBurgeln gur @rbe hin^ fenben,

fchliefjen fich gunächft biejenigen an, welche unmittelbar unter ber

Grbe ihr SBurgelfpftem ,
über betfelben ihren beblätterten unb

blühenben Stengel ober Stamm entwicfeln, bet in ben meiften

gäOen eine aus gahlreidjen Snbimbuen gebilbete unb fortbauernb

burch ÄnoSpnng neue Snbitnbuen ergeugenbe Ärone trägt. 3n

erhöhtem üftafje tritt bei biefen ©flangen auch noch «ne anbere

Aufgabe an bie Söurgel heran, als bie, bem 9>flangenfto<f 9tähr*
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ftcffe guguführen; bie SBurgel bient ijiet auch bagu, ben fangen*

ftocf an bag ©ubftrat gu befeftigen.

SBie bei allen anbern Einrichtungen, meldje mit ber Ejri*

fteng bet Organismen gufammenhängen, jehen mit aud) tjier bie*

jelbe Aufgabe in üetfc^iebenartigfter Söeife gelöft; biejenigen

fangen, meld)e eben nid)t in irgenb einet SBeife ihr Söurgel*

fyftem fo auggebilbet haben, bafc baffelbe bie ^ftange fo lange

mit bem Soben in Sßerbinbuttg erhält, alg biefe nod) bet in

bemfelben enthaltenen 33eftanbtl)eile gur Entmicflung ihrer @a*

men bebarf, finb eben non nornherein bem Untergänge gemeiht.

2Bie }el)t bigmeilen bie Drganifation oft nur gerabe ba8 noth«

menbigfte öebütfnifj beftiebigt, ba§ fehen mit hinfichtlicb bet

SButgclbilbung an Anastatica hierochuntina L., bet fogenannten

SRofe non Seridjo. 3)iefe gut gamtlie ber Äreugblüthler gehörige

$)flange mädjft betanntlid) in ben Söüften Arabiens unb Stcgpp*

ten8, fomie am ©eftabe beö tobten SRecteg; bie $Pflange ift ein*

iähtig unb cntmitfelt unter ber ©rbe eine einfache ipfahlrourgel,

über ber Erbe bie blüthentrageuben, bem SÖoben anliegenben,

nad) allen ©eiten augftrahlenbeu 3t»eige, melche aber bei begin*

nenber ©amenreife »ertrocfnen unb mit ihren obern Enben gu*

fammenneigenb einen SBatt büßen, ber nun oon bem SBinbe erfafet,

leicht aug bem lottern SBüftenfanbe herauggeriffen unb meit roeg»

getrieben mirb. SBftrbe bie Krümmung ber Smeige länget nor

ber fReife bet ©amen erfolgen uub mürben in golge ber mangel*

haften 33efeftigung bet $)flange fchon eher bie einjährigen 3nbi*

Dibuen ©pielbäQe beg SBinbeS merben, bann märe bie ©amen*

reife unb foniit bie Erhaltung biefer 2trt nerhinbert.

2Rag bie SBurgel einer ^flange einem $)fahl gleichen ober

ein ber oberirbifchen Ärone ähnlich nergmeigteb ©pftem büben,

ober mögen gahlreiche Siebenmurgeln bie ©teile einet reich Der*
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jweigten .^auptwurjel »ertreten, fo ftetjt im Allgemeinen bod^ bie

SBurjelmaffe in einem geraben Serbaltnif) $u ber Sföaffe ber

obertrbifc^en übeile berfelben ^flanje. Äeineßwegß bient aber

bie ganje Oberfläche ber SBurgel ber 9la^rungßaufnabme, bie

berinbeten übeilt ftnb nicht im Stanbe, bie mineralijchen Se*

ftanbtbeile beß Sobenß $u jerfefjen unb aufeunebmen, melmebr

ftnb eß bie gu fleinen £är<ben außgewachjenen Dberbautjelleu

ber feinen Sßebenwurjeln, welche fidj an bie Keinen, mit einer

bünnen SBaffetfdjidjt umgebenen Sobenpartifelcben feft anlegen

unb entweber bie bereits gelßften Serbinbungen aufnebmen ober

bie 3erfe^ung bei bie Sobenpartifelcben incruftirenben Säht*

ftoffoerbinbungen bewirten. Sringt man eine glattgefdjliffene

SRarmorplatte mit einem lebhaft oegetirenben äBurjelfoftem in

Serbinbung, }o legen fid) bie feinen @nboer$weigungen beffelben

bi<bt an bie glatte an unb nach einiger 3eit bemerft man, baf}

biefelbe an ben non ben SBur^elfafern berührten Stellen geäjt

ift; bieß beweift beutlidj, ba§ bie SBurjelbaare nicht bloß bie

im SBaffer gelßften Stoffe aufnebmen, fonbern auch felbft 3er*

jefjungen anorgauifcbet Serbinbungen einleiten, unb bieß erflärt

fich wieber leicht baburch, baff alle SBurjeln fauer reagiren.

Siebt man langfam eine 9>flan$e mit ihrer SBut^el auß bem

Soben, bann fiebt man febr wohl, wie überall an ben feinen,

mit SButgelbaaren nerfebenen ^aferwurjcln bie Sobentbei leben

feftbängen unb nur gewaltfam tann man bie Sobentbeilcben oon

ber SBurgel loßreifjen; aber nicht, ohne babei bie feinen Siurjel»

barchen gu gerftßren. Sei bem Serfehen ber ^flanjen, mag eß

noch fo »orfidjtig gemacht werben, wirb bähet auch immer ein

Übeil bet feinen SBurgelbaare oernichtet. 3ft bie Sewutjelung

eine reiche, b. b- ftnb aablreidje 91ebenwur$eln oorbanben, bahn

ift natürlich auch bie 9Hßgli<bleit gegeben, bafj in fürjerer Seit
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bie bei bem Serfehen »erloten gegangenen Söurgelljaare burdj

neugebilbete erfefjt werben, al8 bei bem Sothanbenfein weniger

Stebenwurgeln. 35aher laffen fid) auch fangen mit reichem

SBurgelfhftem, namentlich mit 3a^treid>en Stebenwurjeln teidjter

»erfe^en, als folche mit alt geworbener langer tiefgeljenber ^>fat>t»

wurgel, an ber nur wenige gaferwurgeln oorhanben finb. Set

bem 4?erau8nebmen ber erfteren werben nur bie an ber 9luben»

feite be8 @rbbaflen8 gelegenen SBürjeltben »erlebt, bei bem $er*

auSjieben ber fräftigen Pfahlwurzel wirb aber ber gr&fjte Stheil

ber hier blob peripberifdjen fJtebenwitrjelch'en jerriffen, bie nun
*

nicht fo raf<h erfefjt ftnb. 3lu8 biefen ©rünben richtet fid) auch

bie iSufmerffamfeit ber ©ärtner in @rabe auf bie Se=

wurjelung unb wefentlidj auf eine reiche SluSbilbung oon Stehen*

murjeln. Serfuche »on Stobbe ergaben, bah «ine Pflanje, in

einem Soben cultioirt, beren eine Schicht mit gewiffen Slähr*

ftoffoerbinbungen reicher gefättigt war, in biefet Schicht reichere

Stebenwurjeln entrcicfelte, al8 in bet nährftoffarmen Seicht.

StobrerfeitS ftellte Stotel feft, bah biefelben ©ulturpflanjen

in ber locferen Dberfrume fich reifet bewurzeln, al8 in leh»

migem, fonft fruchtbaren Untergrunb. 3n leichtem, Stährftoff

entbaltenben Soben entwicfeln biefelben Slrten »on Säumen

reicher uergmeigte SBurgeln, alö im ferneren, fräftigen Soben,

wo biefelben länger werben. SBenn man baher Säumten an»

Zieht, um fte fpäter ju oetfeben, fo thut man wohl baran, fte

Zuerft in leichterem Soben ju cultioiren, ber bie reiche @nt*

wicfelung oon SRebenwurjeln begünftigt, »on benen jwar beim

Serfetjen ein $hetl jerftört wirb, ein grober aber erhalten

bleibt unb halb wieber neue Stebenwutjeln mit SBurjelhaaren

entwicfelt.

Sei manchen Pflanzen werben aber burch bie SBurjel nicht
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Mofj SBaffer ober aufgelöfte anorganifcbe 23erbinbungen auf»

genommen, fonbern e8 ift wabtfcbeinlitb, baff bie aBurgelbaate

organifdje ©toffe jerfetjen unb bie 3etfet?ung$probucte auf»

nehmen, fo bei benjenigen t^lorop^Uofen ^flanjen, welche mit

ihren unterirbifdjen Slbeilen nid)t wie bie edjten §)arafiten in

9täi)rpflangen einbtingen, fonbern nur im ©oben oegetiren, ber

retd) an organifcijen ©ubftanjen ift. 3 u biefen, ©apropijpten

genannten ^flanjen gehört 3 . 23. bie befannte SReftwurj (Neottia ,

Nidus avis).

2öie gelangen nun bie oon bet Söur^el aufgenommenen unb

aufgelöften SBerbinbungen in bie oberirbifcben Steile ber fPflanae?

@8 ift flar, bafj btefe Söfungen oon 3eQe ju 3elle biffunbiven.

SBerben über ber (Srbe immer wieber neue Organe gebilbet unb

netgröfsern fid) biefe Organe immer mefjt, bann finbet fortbau»

etnb 33erbtaucb ber aufgenommenen ©toffe, fortbauernb ©trö»

mung nach biefen Organen bin ftatt. <Die golge baoon ift, bafj

in biefer 3«t ba8 eben ^ergeftellte ©letcbgewidjt jwifdjen ber

außerhalb bet 3«ße unb innerhalb berfelben befinblicben $lüffig*

feit fofort wieber geftört wirb unb baber auf’8 Steue ausgeglichen

werben mufj. SOritt aber ein ©tiUftanb im 2Sacb6tbum bet

ebetirbifdjen Organe, fdjliefjlid) ein Slbfterben berfelben ein, bann

finb nidjt blo8 bie nod) oorbanbenen oberirbifdjen Organe, fon»

bern auch bie unterirbifdjen gefättigt. 3)abet fetjen wir beim-

IDurdjfcbneiben ber SBeinreben ober nod? nidjt beblätterter 23ir»

fenbäume im grübjabt an ber ©cbnittfläcbe Söaffer in reicblidjer

SJtenge auStreten, fe^t fann bie SBur^eltbätigfeit wieber beginnen,

Weil übet ber @rbe ein 2be*l aufgenommenen SBafferS immer

wiebet abfliefjt. 5BU wir hier eine grofje ÜJtenge be8 aufgenom»

menen 2Baffet3 fiei^tbar auStreten feben, erfolgt ebenfo, aber

für unfere Slugen unter gewöbnlidjen 23erbältniffen weniger fidjt»
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bat bic Abgabe einet großen SBaffermenge burt bie SltanS*

piration bet auSgebreiteten obetirbifd)en Organe. IDieje unb bie

SBafferaufnahme auS bem Soben fielen in inniger SBetfelwir*

lung. SBeil bei ben fogenannten immergrünen unb ben fuccu*

lenten ©ewätfen (gettpflangen) in golge bet ftarfen Kuticulari*

firung ber Oberhaut unb bei ben hornigen, fowie ben blattatmen

unb blattlofen fangen in golge ber geringen glätenauSbilbmtg

bie Transpiration fehr geftwätt ift, fönnen alle biefe ^flanjen

in einem mäfyrenb beS ©otnmerS größtenteils trodnen 33ober

not woßl gebeten.

gier gewöpnlit wirb eine Kolonie oon Snbioibuen (als

folte b^ben mit bie Ätone eines SßaumeS angufepen) burt bie

gaplreiten Ulebenwurgeln ernährt, »eiche ftt non ber paupt«

wurgel unb beren ©eitenäften abgwcigen; bem 3uwatS ber ober*

irbiften Kolonie entfpritt auch eine erneute Vermehrung beS

SBurgelfpftemS, ober richtiger auSgebrücft: 3e reichet bie Knt*

widelung beS SBurgelfpftemS unter bet Krbe ift, befto mehr

Ulährftoffe werben bann bet obetitbifchen Ärone jugeführt unb

befto tafcher unb ooMommener fommen bie ÄnoSpeuanlagen jur

Kntwidtung. SEBir bewunbern baS rafche SBachSthum beS giebet»

baumeS, beS auS äuftralien ftammenbe Eucalyptus Globulus,

welcher bafelbft eine pope oon mehr «10 100 m erreitt unb

. jeßt im SRittelmeergebiet allgemein cultiuirt wirb; wir wunbem

unS aber nicht mehr übet bie fchöneu Väume, welche in einem

Sahrgehut eine pope con 20 m unb eine ©tammbide oon

3—4 dm erreicht haben, wenn wir erfahren, baß oon ber VafiS

beS ©tammeS nach allen ©eiten hin SBurgeln auSftrahlen, welche

faft ebenfo lang finb, als bet ©tamm hot ift unb weite bem

Voben allein jo niel Nahrung entziehen, baß bie in bet 9lat»

barftaft beS Eucalyptus befinbliten anbern Väume erheblit
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Digitized by Google



gefchäbigt werben. Stfenn auch biß ju einem gewiften ©tabe

bie ©ntwicfelung fceö SBurgelfpftemß einer $)pangenart fidj nach

ber öefchaffenbeit beß fte ttagenben 93obenß richtet unb biefelbe

&rt in locfetem 93ooen ein tief getjenbeß, in fettem 33oben ein

Pacheß SButgelfpftem entwicfeln fann, fo fommt bod) febet

9>Pangenart eine beftimmte 2lrt ber SBurgelentwicfelung gu, beten

.Renntnifj bei ben Gulturppangen ocn größter SBichtigfeit tft.

©o nnterfdjeibet benn auch ber Üanbwirth ©eichtwurgler unb

Jiefwurgler, ©djroadjrourper unb Äraprourjler. Die tiefwurgeln*

ben fangen entwicfeln in ber Siegel eine Jpauptwutgel, bie biß*

weiten ben oberirbifchen I^eil bet $>Pange gwei* unb breimal an

2änge übertrifft, babci überall bünne Siebenwurgeln bilbet unb

fo ben ©oben biö in bebeutenbe liefen ber Spange tributär

macht. Solche fangen gebeiben oft auf bem fcpeinbat ftcriC-

pen, peinigen ©oben, bePen 3erfef}ung pe gerabe bewirten. SJian

begeidjnet foldje fangen mit JRücfpcht auf baß beiproebene 93er*

galten auch alß bobenauffchliefjenbe. SlamentÜd} geiebnen P<h bie

£ülfenftüchtler, unter ihnen befonberß gugerne unb ©ßparfette,

bie ®infter*9ltten unb beten gahlteiche 93erwanbte auß. 3)aher

fehen wir benn auch auf ben peinigen, oft einer Ärume gang

entbebrenben ©ebirgen beß SJiittelmeergebieteß biefe fangen biß*

weilen in fo großer SRenge unb fo bominirenb auf treten, ba§

auf weite Streifen h*n pd) ihre 2lnmefenheit burd? bie ben

@infter»9lrten allgemein gufommenbe gelbe Slüthenfarbe oerräth-

93erwanbte Slrten biefer fangen warfen auch auf ben peileren

Abhängen bet Sllpen unb anbetet Hochgebirge unb felbp in

unfetet ©egenb fehen wir im fterilften ©anbboben ben 93efen»

ginfter (Sarothamnus scoparius) fowie au<h ftellenmeife ben

<Sta<belginPer (Ulex europaeus) fräftig gebeihen. 9tehnli<h oer»

halten pdj im ©üben noch niele anbere, fo namentlich bie immer*
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grünen (Sidjen, niete 2Bad)holberatten
,

bie Sergefdje (Fraxinus

Omus) unb namentlich auch bie göhren, beten Slrten bisweilen

auf ben fieitften gelöwänben biente Seftänbe bilben, wie 3. 58.

bie ©cpwargHefer (Pinus Laricio) auf ben Äalfbergen bei SBien

ober ba8 Änieholg (Pinus Pumilio) im {Riefengebirge unb ben

9Upen. ©ang anbetS »erhalten fid; bie ©eichtwurgler unb

©chwachrourgler, gu benen ber 5£abaf, bie {Runfelrübe, bie wei§e

{Rübe unb anbete {Rübenpflangen gehören, bei benen bie 3Burgel

gwar rafd) eine bebeutenbe SDicfe
,

aber eine »erhättnifjmäfjig

geringe Sänge erreicht. SDa biefe ?>flangen äufjerft fdjwach in

ber 3«f«t5un3 be8 SBobenS finb, bebürfen fie in ber ©uttur einet

niel reichlicheren SDüngung als anbete ^flangen. Such unter ben

{Bäumen giebt eS folcjje ©djmadjmurglet, beren Schwäche fid?

barin äufjert, baff fie einen feuchten 58oben lieben, in meinem

baö SBaffer felbft eine größere SRenge Sobenbeftanbtheile auflöft

unb gut Aufnahme »orbereitet. SDatjin geböten not allen bie

Söeiben, bie Rappeln, Qjrlcn unb auch bie giften. @8 ift Har,

bafe biefe Serhältniffe »on großer Sebeutung für bie Serbrei*

tung ber Spangen finb unb bafj fdjon eine Slenberung in ber

9Renge ber einem ©ebiet gufommenben atmofphärifchen {Riebet*

jdfläge einen gtofjen ©influfi auf bie Slenberung ber Segetation

haben muf), wenn aud? ade übrigen S^er^ältniffe biefetben

bleiben. 5
)

33ei manchen tropifchen Säumen wirb bie .ftrone nicht blo8

burch bie SBurgeln ernährt, welche fidj »om untern $heil be8

DauptftammeS abgweigen, fonbern e8 bilben fi<h in ber jtrone

an ben {Rebenäften SBurgeln, welche tafch ber ©rbe guwadjfen

unb in berjelbeit fid) fo wie bie ^»auptwurgel »ergweigen. 2luf

biefe SBeife wirb e8 bet (Jolonie ermöglicht, fi<h unbefchränft

weiter gu entwicfeln, inbem gn ihrer ©rnährung nicht blo8 bie
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nädjfte Umgebung beö primären ©tammeö, fonbern auch bie

»eitet entfernten Steile be@ Söobenö ^erangeäogen werben,

ülnbctfeitö bienen aud) bie ftar! in bie SDicfe »adjfenben, auö

bet gaubftone ^erabgefenbeten SBurgeln betfelben alö ©tiijjc.

JDiefc eigentümliche 2lrt ber SSerbinbung ber oberirbifcfcen (Kolonie

mit ber @tbe fommt namentlich mehreren tropifchen arten ber

©attung Ficus, ben fogenannten 33anianen gu. ©ingelne @rem«

plate non Ficus benjamina bilben in ber gefdjilberten 5Beife

einen gangen gufammenhängenben 2Balb, beffen fDlittelpunft ber

primäre ©tamm beö S3aumeö ift, fo auf ber Snfel ©emao im

inbijchen Ülrdjipel; ein (Sremplar non Ficus indica am ffterbub*

bah in Snbien, »elcheö an 350 größere unb 3000 Reinere

fäulenförmige SBurgeln befifcen foll, nimmt einen IRaum ein,

bet mehr alö 600 m im Umfang ^at. Schließlich gebt aber bet

<£>auptftamm gu @tunbe unb ebenfo wirb enblidj bie urfprüng«

lidj gufammenhängenbe (Jolonie in Reinere nur nod) mit ihren

Äronen nerfd)lungene Kolonien aufgelöft, ba bie Blabrungögufuht

nic^t mehr non einer ©teile beö Sobenö, fonbern non mehreren

in gleicher SBeife fräftig erfolgt. 6in ^tnfid^tlic^ beö Btefultateö

fehr ähnlicheö, in anbeter 33egief}ung aber bod) abweichenbeö

Verhalten geigen bie fogenannten 50Rangronebäume, »eiche bet

Familie ber Rhizophoraceae angehören. Jpier finb eö nicht allein

bie auf ungejthledjtlichem SBege gebilbeten, auö ben ätnoöpen

ent»icfeiten ©proffe, welche SButgeln auöfenben, fonbern auch

bie jungen Äeimlinge ber auf bem 33aum gereiften unb auch

auf bemfelben gut ßntwicflung fommenben ©amen. SBährenb

im allgemeinen bie grüdjte ober ©amen auf ben 2?oben fallen

unb hiet nach einiger SJiuhe ißt« .Reime entwicfeln, bleiben

bei ben fBtangroncn* ober ÜJlanglebäumcn bie fruchte mit bem

SJlutterftocf in S3erbinbung, bie Äeimung erfolgt auf ber Ärone
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be8 Saumes, bie gleich Anfangs fe^t ftarfen $auptwurgeln bet

«Keimlinge warfen nun febr rafcb nad) unten, um fid) gu ©tilgen

bet gangen ©olonie gu entwidetn unb bet auS bem Keimling

entwidelten ^flange Sabruug gugufübren. ©0 entfielt benn

fd}ltef}lich eine größere (Jolonie, gebilbet auS fteineten mit fetbft»

ftänbigeu Stämmen »erfebenen (Jolonicn, beren fronen unter»

etnanber »er]d)lungen ftnb. SDtefe ©rfcbeinungen flehen im 3«*

fammenbangc mit bet Slrt beö SorfommenS bet 9Jtangro»en.

@ie warfen allgemein im tropifchen ©ebiet, in ben großen

Lagunen an ben SJlünbungen bet riefigen Ströme bet alten unb

neuen SBelt. 55er J^auptftamm wurgelt im SJloraft, treibt aber

einige ftufc übet bet SSafferflädje ringsum gasreiche ©eben»

wurgeln, reelle fid) übet bem SBaffet nergweigen unb fchlicfjlich

alle in ben ©loraft einbringeti. ©0 ift bet aßfeitig non ben

SEButgeln n?c»l>lgeftü^te Stamm befähigt, auch in bem lodern

SKoraft ben an ben Äüften bisweilen tjeftig webenbeu Drfanen

Troj} gu bieten. SDte **rüct)te aber fommen bei bet aufjerorbent*

lid} großen geudjtigfett unb ber boben Temperatur, welche bie

atmofpbäre in jenen ©ebieten befi^t, gumal fte bitect über bie

SBafferflädje betabbängen, leidet gut Äeimung. 3n wie weit bie

betabfallenben gefäbrbet fein mögen, fanu id) mid)t beuttbeilen,

bo<b ift wob* angunebmen, bafj ein großer Tbeil in bem Sumpf

nerfaulen unb Dieüeidjt auch non ben gasreichen im SKangtonen»

biditbt b^ujenben Spieren oernit^tet werben würbe. 3ebenfaD§

etfennen wir in biejem ©erhalten ber ÜJtangronebäume einen

großen ©ortbeil für biefe Sitten; benn bie junge ©achfommen*

fc^aft wirb immer rafdj mit bem näbrenben ©oben in Serbin*

bung gebraut unb groat mit anbetn ©teilen beffelben, welche

ber SJlutterpflange noch nicht tributär finb. 3n golge beffen
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{eben »ir benn aud? bie DJJanglebäume mehr aU) anbere tropi*

idje Säume oft Biele 9Keilen weit allein bcminiren.

©erabe baö entgegengefefcte Serbalten finbet bei benjenigen

^fianjen ftatt, beten SBurjeln unter bet Cürbe weithin »achfen

unb meljr SRä^rftoffe aufnebmen, als ber oberirbifdje Stamm,

uon bem fie auSgeben, bebarf. Sei biefen bilben fi<b an ber

Söurgel .fnoöpen, fogenannte SBurjelbrut, bie bann übet ber

@rbe b«»Prtr^en unb fidj »eitet entmicfeln. 35iefe SBurjel*

fproffe treten Berbältnif)mäf}ig feiten auf unb finb nicht ju oer=

roe<bjeln mit ben ÄnoSpen, »eiche fid) an unterirbifdjen ©tengein

ober Stämmen bilben; am Ijdufigften finbet fidj ber ermähnte

SButjelauöfcblag an ben ^olgtgen Söurgeln Bon Säumen, fo bei

bet Pflaume, bem ÜJtaulbeerbaum, ber Silberpappel, ber fogc*

nannten Delroeibe (Elaeagnus argenteus Pursh)
, ber JRobinie;

aber auch bei ben biefen SB urteilt einiger frautartigen ^flanjen

tritt SBurjelaußfcblag auf, fo bei manchen Paeonien. SBie einer»

feitS ber ©ärtner 311m 3»ecfe ber Sermebrung 3»eigftü(fchen

3ur SBuqelbilbung bringt, fo benufjt et auch anberfeitö bie gäbig»

feit ber SBu^eln, ÄnoSpen 3U erseugen, für bie Sermebrung.

kräftige, 3ur 3«»t beö Spätberbfteö mit fftäbrftoffen reich et*

füllte SBut3eln »erben in fur3e Stücfe gefchnitten unb biefe in

Sanb fo hinein gelegt, baff bie obere Schnittfläche faum bebeeft

ift; bei mäßiger geuchtigfeit unb nieberer Temperatur erfolgt bie

Silbung Bon Änoßpen unb Sebenwu^eln, »eiche ben Spröf)«

ling ernähren.

SBir hatten e8 bis jetjt mit folgen 9)flan3en 3U tbun, bei

benen fid) unter ber @rbe nur bie fftährftoffe 3uleitenben SBur*

3eln befinben
,

»äbrenb über ber @rbe bie affimilirenben unb

ber Wortpflan3ung bienenben Drgane fidb entmicfeln. 3m ejrtra-

tropifchen ©ebiet ift bie 3al)i ber in biefer Söeife fiep Bemalten*

XV. 34«. 2 (327)
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ben Pflanzen eine »erhältnifjmäf)ig geringe; in gänbem mit

mehr ober »eniger rauben Söintern fönnen fid) nur folt^e Pfian»

jen mit oberirbiftem Stengel ober Stamm erhalten, bei benen

entmeber nat erfolgter §rud)t« unb Samenbilbung bie ganze

Pflanze abftirbt ober foldje, bei benen am oberirbiften Stamm

bie ÄnoSpen, wele^e in ber nädjften ©egetation8periobc jut

©ntwicfelung fommen füllen, burt ftarle j?no8penftuppen gegen

bie nachteiligen ©inflüffe beS girofteS genjigenb geftüht fink-

@8 hat fi<h aber bei uielen ©ewätfen noch eine anbere 9lrt

ber ©egetation herauögebilbet, bie fiep in allen ÄUmaten, welche

bie Pflanzenwelt ju einet längeren Paufe in ber SlffimilationS*

thätigfeit, ju einem SBinterftlaf nötigen, »oh ©ortheil erweift

unb e8 bähet aut »ielen iHrten ermöglitt, bei bem gegenwät*

tigen äflima in unfern ©egenben ju perenniren.

©ei allen biefen Pflanzen ift nitt blof) bie SSurzel, fonbern

aut bet Stamm unterirbift; berfelbe wätft unter ber (Srbe

in bie SDicfe unb in bie gänge, entwicfelt unter ber @tbe feine

allerbingS nur fleinen, ftuppenartigeu, nitt grünen unb nitt

ber Slffimilation bienenben ©lätter, in ben 2ltfeln biefer ©lät*

ter aber wieber Ättogpen, weite entweber not «ne 3eit lang

unter ber 6rbe weitet watfen ober balb über biefelbe hernor*

treten, um nun fit fo wie bie Bweige eines oberirbiften Stam«

me8 z« »erhalten. SBenn aber früher ober fpäter bie &rutt»

reife erfolgt ift, bann ftrömen bie in ben oberirbiften Organen

nitt mehr zur ©erwenbung fommenben SlffimilationSprobucte

bem unterirbiften Stamme zu unb finben bort not längere

Beit ©erwenbung, wenn übet ber 6rbe ft»n »oUftänbiger Still»

ftanb bet ©egetation eingetreten ift. Söiag nun ber unterirbifte

Stamm eine Änolle ober eine Bwiebel ober ein lang entwicfeU

ter fRh'ä001 fein, immer entwicfelt er unter ber @rbe eine gtofse

CS28)
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Stejaßl neuer Sproßgenerationen. 3ft ber unterirbifche Stamm

eine 3w>iebel ober eine Änotle, bann treten bie blühenben Sproffe

in gebrängten ©rupfen wie beim Schneeglöcfchen auf, ift aber

bet Stamm ein langgeftrecfteS 9H)igom, fo finb bie Sproffe

eines Stammes über ber @tbe »eitet Don einanber entfernt.

SDiefe ©inrichtung ift non größerem Vorteil für bie Verbreitung

bet Slrt ohne Samenbilbung, fte ift aber nur bann möglich,

»enn ber Voben währenb ber Vegetationsbauer ber oberirbifcßen

Ereile nicht auf große Strecfen tyn »oüfommen auStrocfnet;

wir finben baßer in unfern gemäßigten ©ebieten, namentlich auf

Söalb* unb SBiefenboben feßt mele folget mit fRßigomen »er*

feßenen unb unter ber ©tbe »anbernber $)flan,$en. ^Dagegen

finb in ©egenben mit einem ßeißen Sommer, wäßrenb beffen

ber ausgebrannte Voben oft tiefe Spalten betommt, 3»iebelge«

wäcßfe unb Änoflengewäcßfe Diel häufiger; benn biefe fönnen

leidster mit fleinen Vläßen oorlieb nehmen, bie burcß irgenb

welche lofale Verßältniffe, gegen Doflftänbige SluStrocfnung mehr

gefcßüßt finb; fie Derbleiben an berfelben Stelle, wäßrenb bie

9?^igome bei unS, oft nach bem Stefterben ber oberirbifcßen Steile,

lebhaft weiter »acßfen unb fich Detgweigen.

25ie Slrt unb Söeife, in welcher bie Sproffe unter ber ©rbe

für ihre Sßätigfeit über ber ©rbe oorbereitet werben, ift bei

ben einzelnen Steten aud) wieber eine feht Detfcßiebcne.

Vei Dielen befißt ber bie ©tbe burchbrechenbe Sproß nur

einige Vlattanlagen an ber Spiße, er entwicfelt bann über ber

©rbe weitere Vlätter, 3»»eige, Vlütßen unb griicßte; in nidjt

wenigen fallen aber erfolgt bie Anlage fämmtlicßet Organe unter

bet ©rbe unb gwar gu einer Seit, in bet, wenn man bloß bie

oberirbifcßen Organe im Stege ßat, fcßeinbar bie ©ntwicflung

bet $flange abgefcßloffen ift.

2* (S29)
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$In ben ©teilen ber ©ärten, roo im april (5rocu8 unb

.fppacintlfen blühten, felgen mir balb nur nodj einige abgeftorbene

gelbgemorbene Blätter; bie in benfelben bereiteten Slffimilationß*

probuftefinb grofjtentfyeiWterfdjmunben
;
graben miraber nad), bann

finben mit in ben Blattadjfeln ber primären 3»i«bel Änööpdjen,

meli^e nun ftärfer merben unb reid) an Stefenxftoffen ftnb, bie

itynen au8 ben oberirbifdjen Blättern gugeftrömt ftnb; im nädjften

3aljr gelangen einzelne Bon biefen 3miebelfno8pen gut ©ntmitfe*

lung einiger oberirbifdjer Blätter, biefe affimiliten unb bie $)ro«

bucte ifytet Slljätigfeit jtromen bem unterirbifcben Smiebeldjen gu.

Slllmätylig mirb baffelbe immer fräftiger, namentlidj, fobalb e8

au8 bem Betbanb mit ber SRuttergroiebel fyerau§tritt, fdjliefjlidj

finb fo Piel 9tä^rftoffe in bet 3miebel angefyäuft, bafi fte nidjt

nur mefyt Blätter, fonbem aud) einen Blütljenfcbaft treibt. 3e

nad) ben ©attungen unb ‘Arten ift bie 3*itbauer, melier eine

3miebelfno8pe bebatf, um fclbft einen Blüttjenftanb gu entroicfeln,

fetyt »etfdjieben; fo finb bie Jppacintljengmiebeln, reelle man im

.fjerbft lauft, um fte angutreiben unb ben SBeitynadjtötifdb bamit

gu fcbmücfen, fdjon einige 3n^re alt; biefelben Ratten aud? fdjon

geblüht; um aber redjt reid)blütf}ige ©jcemplare gu erhalten,

mürben bie erften Blüttyentriebe abgef dritten, bamit bie $)flange

nidjt gur ©amenbilbung gelange unb baburdj ein üfyeit ber

fftäljrftoffe, melier nun bet 3miebel guftrömt, für ben ©amen

»erbraust merbe.

Unterfudjt man eine rotfje 3miebel im .£erbft genauer, bann

finbet man fdjon in berfelben ben gangen Blütljenftengel unb

alle Steile ber Blühen uorgebilbet; butd) ba8 fünftlidje Sireiben

beförbert man alfo nur bie ©ntroicflung berfelben gu einer 3eit,

mo in ber fßatur biefe Dtgane nod) länger auf bem unfertigen

3uftanbe perljarcen. ©benfo finben mir bei ben färonbblumen,

( 330)
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(Arum maculatum L.), » el«he im SJiai ihren Slütljenftanb ent»

roidfelu, im SRoeember unb fd}ou früher alle Ereile be8 Slüthen“

ftanbeS unter bet @rbe ooüftäubig angelegt, beSgleidjen bei ber

Schwertlilie, ebenfo bei ben fronen Drchibeen unfcrer Siefen,

welche oft erft im 9)iai unb 3uni jur SÖlüt^e gelangen. Sille

bieje Spangen »errieten aljo einen großen S^eil ihrer Arbeit

unter ber 6rbe; fte finb in üorttjeil^aftefter Seife bafür orga»

nifirt, in Säubern mit furjem, warmen ©ommer $u ejciftiren.
5
)

3)ahet finben mir fte in gan^ befonberS grofjer SJtenge unb oft

pftanjenphpfiognomifch bie @cgenb djaratterifirenb im ÜRittelmeer»

gelänbe, in ben ©teppen äfienö, am ©aplanb, in ben trocfeneren

Steilen SluftralienS.*) Namentlich in ben ©teppen ift balb

nad) bem Serfchwinben ber ©dmeebedfe ber fcheinbar oegetationS«

lofe Soben mit einem reifen Slot oon Slumen folget ?)flanjen

bebedft, bie bereits unter ber @rbe entwicfelt, ftcb über berfelben

nur lebhafter färbten unb rafd? oergröperten. Sei allen biefen

werben bie Saumaterialien für bie unter ber @rbe entmicfelten

©proffe oon ben oberitbifdjen Slättern befd)afft, wir finben ba»

her aud) immer bie unterirbijdjen ©tammeStljeile mit {Referee*

ftoffen reichlich erfüllt, auf beten Äoften fich bann wicber bie

neuen ©proffe entwidfeln. Sei einer Snjaljl {Pflanzen ift baS

Sermögen, felbft ju affimiliren, ganj oerloren gegangen; fie ent«

widfeln feine grünen Slätter, haben bagegen bie (Sigenthümlidj»

feit mit ihren Sütjeldjen in bie Surjeln unb ©runbftödfe an»

beter $)flanäen einjubringen, eoflftänbig mit benfelben ju oet*

mathfen unb bie oon ber anberen lipan^e bereiteten Äohlenftoff»

oerbinbungen jum Üheil für fid) ju eerwenben. ©olche Sutjel*

parafiten finb bie Drobanchen, bie Salanophoren, bie ©«huppen«

wurj, ber auf ben Surjeln ber 6iftu8«3lrten im ÜJiittelmeergebiet

fchmarofcenbe Cytinus Hypocistus, bie SRaffleftaceen, unb mandhe
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onbete weniger befannte ©ewädjfe. 2)iefe ^flangen »erhalten

ftd? wie SBurgelfproffe ihrer fRährpflangen
;

bet ihnen erfolgt bie

Slnlage fämmtlichcr Organe ftet« unter ber Srbe; bann treten

fie feijr rafdj über bte Srbe, ftrecfen alle ihre Organe, Veftudj»

tung unb ©amenbilbung ftnben ftatt unb tamit ift bann bie

$hätigfcit bet jpflange über ber Srbe beenbigt. IDiefen Vlüthen

tragenben ^)arafiten »erhalten fidj gang ähnlich niele ^arafitcn

unb ©aprophpten (b. i. auf organtfdjen ©ubftangen lebenbe §)ftan»

gen) au8 ber j?laffe bet f)ilge. ©ie entwicfeln in bev Srbe, bie

mit organifdjen ©iubftangen reidjlid) »erjeljen ift, namentlich getn

in bem »on ben abgefaflenen Vlättern unb abgeftorbeneu f)flan*

gen bebecften Söalbboben itjr fäbigeS, mehr ober weniger »er»

grocigteS SCRpceüum ; an biefent bilben ftd) in fel)r oielen fallen

aud) unter ber Srbe bie ^ruchtanlagen ans; bann ftrecfen fiep

ihre ftielartigen Steile, bev ^rucfjtFör^er tritt an bie Oberfläche

ber Srbe unb nun geigt er erft ba8 rapibe 2Bad)8thum, welches

bei ben tilgen fprüchwöttlid) geworben ift, wäprenb bie An-

lage beS 8tw<htförper« unter ber Srbe giemlich lange 3«t erl

forberte. SDlan fann fid} fragen, ob e8 benn überhaupt nollj»

wenbig fei, bafj biefe fangen an bie Oberfläche ber Srbe treten,

ftür bie Verbreitung ber iSrt aHerbingS. Söenn auch bei ben

tilgen butch ba8 93?pcelium jo wie bei ben Vlüthenpflangen mit

unterirbifchem {Rljigom bie unterirbifche Verbreitung in einem

engeren ©ebiet ermöglicht ift, fo geftattet biefe Vermehrung«»

weife ben tilgen bocp nicht, etwas entferntere, für ihre änfieb»

jung geeignete ^Mä^e aufgufuchen. 3)ie meiften ber ©cpwämme

bebürfen für bie nollftänbige Sntwicflung ipre8 Srudjtförper«

einen niel größeren Vaurn, als ihnen unter ber Srbe gegeben

ift, ber ^ruchtförper breitet ft<h namentlich ftarf au8 unb er*

moglicht fo bie 9lu8ftreuung bet ftortpflaugungögellen, ber ©poren,

(3M)
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nach allen ^Richtungen. Sßohl giebt eS auch @d)Wämme, Strüf» )

fein unb antere, beten gefchloffener grud)t!örper nicht über bie

6rbe ^erüortrttt, unter ber @tbe reift, unter ber (Stbe allmählig

gerftört wirb, bie für gewöhnlich ftd) nur in ber näd)ften Um*

gebung auSbreiten unb beren weitere Ausbreitung oorgugSweife

baoon abhängig ift, bah SSalDtfjiere ben ©oben aufmüblen. ©ei

einzelnen tilgen ift auch experimentell feftgefteOt, ba§ wobl ihre

grud)tanlagen unter Abfchtuf) beS Siebtes gebilbet werben, ba§

aber bie nollfommene (äntwicflung berfelbeu nur bei 3«tritt beS

Siebtes erfolgen fann; bieS gilt jebod) nur oon gewiffen Arten,

wät)renb anbere 9)ilge beS Siebtes aud) nicht gut AuSbilbung ber

grüßte bebürfen. 7
)

©ei ben meiften 9Jflangengruppen, mit benen wir unS bis

jet)t befdjäftigt b«hen, erfannten wir baS ©eftreben, wenigftenS

übet ber 6rbe grüd)te unb Samen gu reifen, wenn auch bie

Anlage berfelbeu unter ber @tbe erfolgte. £Dod) fehlt eS nicht

an folcben, bei benen umgefehrt gwat bie ©lütljenentwicflung

über bet @rbe, bie grucbtentwidlung unb ©amenbilbung aber

unter berfelben oor ftd) geht.

2DaS grud)t» unb ©amenbilbung nicht immer in ber Suft

gu erfolgen braucht, {eben wir ja bei oielen Söafferpflangen. Ab*

gefehen oon ben Algen, welche ihre ©poren im Söaffer gur Steife

bringen, giebt eS auch eine giemlid) grojje B«l?l ©Jaffetpflangen,

bei benen wohl bie ©lüthen an ber Oberfläche beS SBafferS ge*

bilbet werben, nach erfolgter ©efruchtung aber bie grudjtreife

unter benifelben not fid) geh* (Vallisneria spiralis); bei bem

©eegraS unb oerwanbten Spangen erfolgt fogar bie ©efrudjtung

im SBaffer, inbem ber fabenfötmige Rollen an bie Farben ber

in Scheiben eingefchloffenen gruchtfnoten herangetrieben wirb.

Äehren wir jebod) gu oen Pflangen gurücf, weldje ihre ©lü*
(S3JJ
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tljenfiengel nicht im SBaffet, fonbern in bet i*uft cntwicfeln unb

ihre noch am ©fiel fyaftenben grüßte mit bet 6tbc in ©etiih*

tung bringen. 3uttäd^ft erinnere ich an eine beliebte 3immer*

pflanze, baa Gpclamen. SSenn bie reigeubeu tölüthen biefer, thei8

in ben Silben, theilS in ben ©ebirgeu be8 5Jlittelmeergebiete8 ein«

heimifdjen $)flangen oerwelft finb unb bie gtudjt gut fReife ge*

langt, frümmt fict) bet ^rudjtftiel fpiralig gufammen, inbem bie

eine ©eite beffelben ftärfer wächft, al8 bie anbere; fdjliefelicJ)

robb bie grud)t bis an ben Soben unb fogat in benfelben ^in*

eingegogen. ©erabe ba8 ©egentheil hat benfelben ©rfolg bei

bev an ÜRauetn nicht feiten »ermilberten Linaria Cymbalaria L.
f

hier oerlängetn fidj bie grudbtftiele auf ba8 JDreifadje bet 33lii*

thenftiele, fie frümmen fidj jefct in golge bet ©dpnere ber grucht

unb fenfen biefe in Heine .fpöhlungen be8 ©rDbobenö, roo nach

3*rftörung ber dt'apfel bie ©amen liegen bleiben, fRamentlich

geigen aber mehrere fchmetterlingblüthige ©eroädhfe eine Neigung,

ihre grüd)te möglidbft balb unter bet ©tbe gu bergen. Sufeet

einigen Äleearten, (Trifolium subterraneum L. 8
) im SRittel»

meergebiet, T. polymorphum Poir an bet 9Rageflan8ftrafje), unb

einer 2lrt non Astragalus (A. hypogaeus Ledeb.) finb nament*

lieh bemerfenbmertl) bie ©rbmanbel (Arachis hypogaea L.) unb

Voandzeia subterranea Pet Th. Die erftere ift eine Heine,

in ben Sropenlänbern allgemein angebaute $)flange, welche in

ben 2l<hfeln ihrer unteren SSIdtter armbluthige Trauben trägt.

3n ben gelben, furggeftielten S3lüthen beginnt nach erfolgter ©e*

fruchtung groifdjen Äeldh unb grud)tfnoten bie ©ntwicflung eine8

©tieleS, ber 5— 16 Zentimeter f?änge eneicht unb mit bem erft

reifenben gruchtfnoten in bie Zrbe einbringt. 9tur folche Frucht*

anlagen fommen gur fReife; biejenigen, roelche bie ©tbe nicht er*

reifen, gelangen nicht bagu. Die grudjt enthält meift nur 1

(SM)
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bis 3 ©amen, bie einen (Smbtpo mit fieijdjigen, ölreichen Äeim=

lampen einfc^licfeen unb be^alb tljeilG geröftet genoffen «erben,

tljeilS baö 5Jiaterial gu einer Slrt (Stjocolabe liefern, theilö aud)

auögeprefet ein milbeö, fetteö, Dielfach oermenbeteS Del geben.

9Ran tonnte oermuthen, bafc bie ©amen ihre Äeimfähigfeit über

ber 6rbe rafd? oerlieren unb burch bie frühzeitige Setgung ber»

felben in ber @rbe ein Vortheil für bie Sßachfommenfchaft ge*

jdjaffen mürbe. 2)iefer Verauthung fteljt aber bie SEljatfac^e

entgegen, bafj bie ©amen bet hetau8genommenen Stützte giem*

Ii<h lange feimfähig bleiben, .jpödjft intere|jant ift aber, ba§ in

berfelben Familie ber jdjmetterlinglSblütijigen ©emädjfe eine gange

Slngahl Ulrten, namentlich au8 bem VermanbtjchaftGfreife ber

SBicfen jweierlei Vlüthen entmicfeln, oberitbijdje mit bunten

Vlumenblütljen, melche fidj gang fo mie bie anbeTet ©djmetter*

lingSblüthler oerhalten, jebod) feltener grüdjte bringen, unb un*

terirbijdje, blumenblattlofe, immer feht Keine Vlüthen, melche

fich felbft befruchten unb ftetS grüchte tragen, bie gmat meniger,

bafür aber mel größere ©amen enthalten, alö bie grüßte ber

oberitbifchen Vlüthen. SDiefe Vlüthen befinben fich an unterir*

bifchen nicht ergrünten 3®eigen, melche nur Ijier unb ba mit

Keinen fchuppenförmigen Blättchen oeriehen finb, für melche alfo

bie Vauftoffe oon ben oberirbijchen 3*»eigen geliefert «erben.

SDie $)flangen,
9
) melche btefeö merfroürbige Verhalten geigen,

finb alle im SRittelmeergebiet, eine auch *n 9lorbamerifa gu

£aufe; auffaüenb ift aber mieberum, bafj einigen oon ihnen

äBicfenformen in SDeutfcplanb entfpred)en, melche mit ihnen fo

jehr übereinftimmen, bafc fie alö ihre Varietäten angefehen roer*

ben tonnen. SDiefelbcn entmicfeln auch bei unS unter ber 6rbe

©proffe; aber biefe fommen nicht gur Vlüthen* unb Studjtbil*

bung. SDatauS unb auö bem Umftanbe, bafc audj im 9JUttel*
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meergebiet neben ben gönnen mit unterirbifchen Slütben jolche

mit nur oberirbifdjen Blütben »otfommen, ergiebt fidj bie 3«*

fammengebörigfeit aller biefer ^flanjen unb bie Söabtfcbeinlicb'

feit, bajj bie flimatifcfocn Sier^ättniffe e8 ftnb, welche an ben

unterirbifchen ©proffen bie Blütben« unb grucbtbilbung begün*

ftigen. (Stwaö Sehnliches beobachten mir bei unferm gewöhn«

liehen Beildjen (Viola odorata L.) unb bem ©auerflee (Oxalia

Acetoselia L.), welche aufjet ben befannten, 3ebermann auf»

fälligen, nur »on Snfecten befruchteten Blütben noch Heine,

furjgeftielte, jwifchen ben Blättern »erfteefte, mit oerfümmerten

Blumenblättern tragen, bie fid) ebenfalls, wie jene unterirbifchen

felbft befruchten unb grüßte beruorbringen. Such bei einem im

füblicben Btafilien »orfommenben Äreujblüthler, Cardamine

chenopodifolia, einer Berwanbten unfeteS SBiefenfchaumfrautefl,

werben oberirbifche Blütben unb unterirbifebe entwicfelt, bie

beibe jugleid? grüchte tragen. 35ie obetirbifchen Blütben befijjen

Blumenblätter unb frei werbenben mit Älebftoff »erfebenen Blü«

tbenftaub, ber alfo 3nfecten anbaftet unb bie Beftäubuug an«

beter 3nbi»ibuen begünftigt; biefe Blütben tragen ntebrfamige

©d}oten. SDie unterirbifchen Blütben befijjen feine Blumen«

blätter unb entmicfeln nur wenig, nicht einmal auö ber Sin«

tbere berau8 lretenben, fonbern »on ba birect in ben grudjt*

fnoten b‘nein®athfenben Rollen; ihre grüchte finb jweifamtge

©chötchen. 10
)

Unterirbifdie Blütben unb grüchte befi^en auch einige Sra«

ceen, fo eine in (Sentralafrifa »orfommenbe ©attung, Stylochi-

ton,' 1
) bei welcher ber au8 männlichen unb weiblichen Blütben

beftebenbe Blütbenftanb in eine ©treibe eingefchl offen ift, wie

bei unferem gewöhnlichen Aram, »on bem ich früher fagte, ba§

e$ feine Blütbenanlagen unter ber Gfrbe entwicfelc. 23ei bet
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genannten aftifanifdjen 2lraceen<©attung bleibt nun biefcr Slü*

tt)enftanb unter ber @rbe, bis auf ein Heineö ©pifcchen ber

©lütl)enfd)efbe, welcpefl über ben ©eben Ijeroorragt unb gugletd)

eine Heine Dehnung barbietet, burd) welche 3nfecten in ben Äeffel

gelangen fonnen, ber bie gortpflangungSorgane umfchliejjt.

(Srft nach bem ©erblühen treten bie ©lütter ber ^flange über

bie @rbe, um gu affimiliren unb bem unterirbifd)en ©runbftocf

neue SRcferoeftoffc guguführen. ®o finben mir bcnn bei allen

©lütbennflangen trofc ber großen fKannigfaltigfeit hinftd)tlid) iljreS

©erbältnifjeä gur (Srbe bod) immer ba8 übereinftimmenbe ©er»

halten, bafc ein 2hcil ber $)flauge ober bc§ >Pflangenftocfe6 bie

unterirbijcben 5Iheile burd) feine 2lffimilation8thätig!eit, burd)

bie ©erwanblung ber aufgenommenen Äoblenfäure in anbere

für bie ?>flange Dejmertbbare Üohlenftoffoerbinbungen oerforgt;

nur ben ^arafiten, welche burd) ihre innige ©erwad)fung mit

einer fftährpfiange gemiffermafjen einen SEhcil betfelben bilben,

ift biefe gunction üoQftänbig erlaffcn. 5Bol)l aber treten niele

non ihnen, namentlich alle ©lütl)en tragenben, für einige 3eit

wenigftenS an bie Oberfläche, um ihre ©amen außguftreuen.

SDiejenigen, »eiche bieö nicht Dermed)ten, mufeten untergehen,

»eil bie $)arafiteu bei ber ©ernichtung, ber eher ober fpäter ihr

SBirth anheimfällt, immer »ieber auf anbere 3nbioibuen ange»

wiefen finb. fftut in ber Ätaffe ber ’JMlge giebt eß gormeu,

welche burd) mehrere (Generationen gang unter ber @rbe oege»

tiren unb ba jelbft alle ihre gunftionen »errichten
;

aber biefe

(Generationen finb meift fehr turglebig, fie finb fo Hein, bafj fie

bequem burd) bie Keinen ^»chlräume gwifdjen ben ©obenparti*

felgen Dom SSBaffer bewegt werben; fie finb fo leid)t, bafj fie

bei 2lu8trocfnung beS ©obenß burch ben guftgug leicht nach oben

gelangen unb burch ben 2Binb weiter Derbreitet werben. Söenn

(3»7)
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beider auch einzelne ©enerationen biefet nieberflen unter

bet @rbe leben, fo fönnen bann bodj wieber anbete ©eneta*

tionen berfelben an bie Oberfläche gelangen unb fleh auch bort

unter günfligen SerhäUniffen cermehren. Änbrerfeitß fehlt eß

auch nicht an ^ilzformen, »oti benen man biß jefct nur weifl,

bafl fle fletß ein unterirbiieheß 3)afein friften.

33etmiffen mit auch unter bet @tbe bei bet 'Pflanzenwelt

bie Slnmuth ber formen unb bie OHannigfaltigfeit ber §arben,

burch welche ber Oberfläche ber 6rbe erft ber ©chmucf oetliehen

wirb, ber unß biefelbe überhaupt fc^ört erfdbeinen läflt, fo ift

hoch bie üJiannigfaltigfeit ber §)flanzenge|taltung auch unter ber

©rbe eine fetjr grofle, cß ^errfc^t hier feineßwegß eine öbe ©in*

förmigfeit, »ielmehr flnben wir hier erhebliche Serfchiebenheiten

bei ben einzelnen ^flauzengruppen unb ^flcyjzenarten, bie ba*

burch ein gtofleß Sntereffe gewinnen, bafl fle z“ ben ober*

irbijehen formen in ©orrelation flehen unb unß oft erft baß

wahre SSerflänbnifl ber $)flanzengeflaltung übet ber ©rbe Der»

f«h affen.
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^nmrchitngrn.

1) Bergl. ©acf)S, ,f>anbb. ber (gjrperimentalpbhftologie fcer Sßflan*

gen ©. 167. 3n wie weit übrigens baS QScbei^en einer unb berfelben

SPflanje im bewegten SBaffer non bem im ruhigen Blaffer Der](hieben ift,

ift experimentell nod? nicht feftgefteüt worben. Sßiele 5£ange unb auch

bie Seegräfer fdjeinen aOerbing«, wenn fte mit ihrem untern ©nbe be*

feftigt finb, bei ftarfer Bewegung ber ÜJfeereS fehr wohl ju gebeihen,

manche pnben ft<h fogar BorjugSweife an ben ber Branbung auSgefeßten

©teilen
; hoch feinen auch einmal loSgeriffen unb ben glutljen preis«

gegeben, nicht mehr ober nur noch wenig weiterguwachfen.

2) Bezüglich ber (ginrichtung biejer Berjudpe oergl. 93öc^ting über

Drganbilbung im Sßflanjenreicb, (Bonn 1878) ©. 11 unb 25.

3) Siefe Verfuge würben juerftoon ©achS 1859 gemacht unb ipäter

in »erjehiebenen Variationen mieberholt. Bergl. ©achS, $anbb. b. Sj>

perimentalphpftologie S. 188.

4) Bach graaS, SBurjellcben ber Sulturpflanjen (Ifeipjig 1870) ©.19

erreichen bei ber 9ujerne bie SBurgeln eine 2änge Bon 4, bei ber ©Sparfette

eine 9änge non 8—12 guß.

5) Ser Berfaffer h ai fich bemüht, in feinem ,Berfuch einer ©ntwief«

lungSgef^idjte ber ^Pflanzenwelt feit bet Stertiärperiobe, inSbefonbere ber

glorengebiete (geipjig 1879)" ju geigen, wie namentlich in Solge ber all«

maligen SluStrocfnung ber ehemaligen großen, auf ber nßrblichen .£)emi«

fphäre befinblichen Binnenmeere ber glorencharafter ber umliegenben ©ebiete

fuh burchgreifenb Beränbem mußte.

5) 9Jiand;e biefer Sßflanjen, namentlich bie im extratrop ifcfjen ©ebiet

Borfommenben StronSgewächfe befißen nahe Berwanbte im tropifchen ®e«

biet, bei benen bie Steifen nicht unter ber ©rbe geftaucht, fonbern über

ber ©rbe geftreeft finb; eS liegt bann bie Sinnahme nahe, baß einftmalS

auch bie Borfahren ber jeßt ihre ildjfen unter ber ©rbe nur fümmerlich

entwicfelnben SPflangen, im tropifchen Älima epiftirenb, fräftigere Slchfen

befaßen, an benen bie halb nach bem Steifen ber Borangegangenen

fS*9)
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©lütbenftänbe angelegten Jnftereäcenjen au<b halb jur botlftänbigcn 6nt-

wicflung gelangten unb nicht, wie unter ben jejjigen 93ertjättniffen eine fo

lange SHufjepaufe bur^ma^ten. ÜJian fennte alfo in biefer unterirbifebcn

SScgctation«tt)ätigfeit eine 2tnpaffnng an bie atlmä^lig geünberten flima-

tifcben Sebtngungen (eben. 2)er bebingungSlefen Slnna^me biefer $ppo-

tbefe ftebt aber bie Stbatfacbe entgegen, baff foldje längere 3«t unterir-

bift^ »egetirenbe gornten auch im tropifeben ©ebiet »orfommen; e8 ift

alfo ebenfo gut bie Grflarung juläfftg, ba§ biejenigen ©erwanbten un-

fern Änollen- unb 3wiebelgewä«bft, welche ifjre 3»cige unb ©lütten über

ber @rbe entwicfelten, netbwenbig untergeben mußten, als ein Älima ein-

trat, welche« bie Pflanzenwelt zu einer längeren JRubeperiobe zwang,

baf$ aber biejenigen, welche bie galjigfcit erlangt butten, einen großen

&beil ibrer Organe unter ber 6tbe norzubilben, auch bann noch weiter

epiftiren fonnten.

6) ÜJian nergl. in ©rifebaeb’« ©egetatien ber ©rbe bie Äb*

febnitte, welche non ben ©egetationflformen bet genannten ©ebiete banbeln.

7) 9ta<b ben Unterfudjungen ton ©refelb (Sifcber. b. ©efellfcb.

naturf. greunbe zu ©erlin 17. Spril 1877) entwicfelt Coprinus ster-

corarius fein ©ipeelium unb bie Sclerotien im ginftern, bei 3utritt

be« Siebte« auf fel?r furzem Stiel ben |>ut, bei üluSfcblut} beffelben blei-

ben Diele Sclerotien ebne ©nfwicflung 3m ginftern bleibt ber $ut ru-

bimentär, wäbrenb ber Stiel febr lang wirb, bei 3utritt bt« Siebte« b^t

jeboeb ba« 3Bacb«tbunj be« Stiele« auf. Stnber« oerbalt ftcb Coprinus

ephenaerus, ber fowobl im ginftern, al« wie im Siebt feinen $ut ent*

wicfelt, boeb bleibt berfelbe bei anbauernber giniterniif in feiner (Sntwicf-

lung fteben, fcbliefjlicb wirb ber Stiel fcblaff unb ber ^>ut weif; bet

Sicbtzutritt werben aber beibe ftraff. Pilobolus raicrosporus bilbet feine

Sporangien nur unter bem ©influjj be« Siebte«, anbere Jlrten aueb im

ginftern.

8) ©ei Trifolium subterraneum L. frümmt ftcb ber ©lütbenftiel

mit ben Äöpfeben na<b ber @rbe, bie Äclepc mit ben grucbtanlagen biegen

ftcb zurüef unb e« entwaebfen ber Spifcc be« ©lütbenftiel« längliebe flei*

febige ©lütbenrubimente in boppeltein Äranj, bie be« erften mit 5 fteifen

Äelebzübncn, bie be« zweiten ohne folcbe. 3ene beugen fub gleichfalls

Zurüef, biefe tbun e« nicht unb bringen nur oberflächlich in bie ©rbe.

©ei Trifolium polymorphum Poir. fteben bie ©lütben in langgeftielten

Äöpfcben; ber ^auptftengel ift frieebenb; bei ber gruebtbilbung frümmt

(340)
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fiep ber «Stengel, bte 39lütf)enftield)en »erlängern ftd^ um einige 'JJliÜi*

meter unb bie einfamigen grüßte fommen fo unter bie (Erbe. 9Jian

fann biefe «Pflanjen als geocarpifche bejeiepnen (SSergl. SEreniranuS in

Set. 3eit 1863 ©. 145). SllS foldje mären nod) ju nennen Plantago

cretica L., beren Slütpenfchaft nach ber ^Befrachtung fiep palbfreisförmig

jurüefbiegt unb fo bie SBlüthenfcpfe an bie (Erbe bringt, ferner Geo-

coccus im weftlicpen Sluftralien, beren SlnfangS furje SMütpenftiele beim

grucptbilben fiep uerlängern unb baS längliche ©epötepen einen 3oß tief

in bie (Erbe treiben.

9) IDiefe ipflanjen ftnb Lathyrus amphicarpus L., Orobus seti-

folius Alef., im ©littelmeergebiet, Galactia canescens Bth. unb Am-
phicarpaea monoica Nutt. in Ulorbamerifa. ©ie werben als amppi«

carpifcpe bezeichnet. SreciranuS (33ot. 3eit. 1863 @. 145 ff.) weift

barauf bin» baß unterirtifefje JÖlüttjen auch bei anberen wiefenartigen ©e-

wächfen beobachtet werben, wie Vicia pyrenaica L., V. narbonensis L.

unb felbft bei unferer gemeinen V. angustifolia L., ohne baß biefe jeboch

gur grucptbilbung gelangen. Stlefelb (SSot. 3f»t 1862 ©. 362) fiept

in ber nieblichen V. amphicarpa Dorthes eine 93arietät ber V. angu-

Btifolia L., in Latbyrus amphicarpus L. eine Varietät non L. sativus

L.j berfelbe mad)t barauf aufmerffam, baß Vicia lutea L. nach bet

^Beobachtung non ©mith in (Snglanb fubterrane Ölütpen prroorbringt

unb ebenfo wies berfelbe an (Exemplaren beS Orobus setifolius non

IDlontpetlier Slmppicarpie nach, wüprenb biefelbe «Pflanje für gewöhnlich

nur oberirbifche grüepte beroerbringt.

10) 93ergl. ©rifebach’S Slbpanblung über biefe Sßftange in ber

SBot. 3eit 1878 ©. 723. Wußer ben bereits erwähnten Spflanjen beftßen

neben ben oberirbifchen Blütpen auch unterirbifche, fronenlofe, ebenfalls

grüßte entwidelnbe Polygala polygama Hook in ERcrbamerifa, Scro-

phularia arguta H. K. auf ben (Eanaren SBergl. 2reniranuS a.

a. £5. ©. 147).

1 1) äBäprenb bie beiben in Sentralafrifa oorlommenben Slrten Sty-

locbiton hypogaeus Lepr. unb St. lancifolius Kotschy & Peyritsch

mit ihrem tßlütpenftanb unb gruchtftanb unter ber (Erbe bleiben, tritt

berfelbe bei St natalensis Schott, bie am (Eap norfommt, über bie

(Erbe. «Der untere feffelartige ober rührige $he^ ber ben SBlütpenftanb

umhüilenben ©cheibe bleibt auch öfters tief in ber (Erbe fteefen bei ben

©attungen Biarum unb Cryptocoryne.
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3>m 3ol)te 1106 fd^to§ ©rgbifdjof Sttebrid) »on 33temen

unb Hamburg mit fed)8 .poflänbern (einem ©eiftlid?en unb fünf

Saien) einen Vertrag 1
), butd) welchen et ihnen mit ©enebmigung

feiner ©etreuen, b. b- frineö «DomfapitelS unb feiner «Dienft*

mannen, einen in feiner «Diögefe gelegenen, unbebauten, »on

SBäcben unb Sümpfen burchgogenen Sanbftricb gut Urbarmachung

abtrat. SDerfetbe fönte in .fufen non 720 Äßnig8ruten Sänge

unb 30 jfönigSruten Sreite gerlegt unb jebe «£mfe mit einem

3abre8gin8 non einem Pfennig belaftet werben. SKu&erbem »et»

pflichteten fi<h bie Äoloniften gur (Sntridjtung eine8 Sämmer»,

Schweine», Siegen*, @änfe«, ^onig* unb Slacbögebnten, »on ben

gelbfrüdjten feilte bie elfte ©arbe, non jebem Süßen ftatt be8

3ebnten ein Pfennig, »on bem Äalbe ein geller begablt werben.

3u ben 3>»ecfen ber {Rechtspflege foßten je b«nbert £ufen einen

Sprengel (eine ^unbertfdjaft) bilben, innerhalb beffen bie Äolo«

niften, gegen einen bem @tgbif<hof gu entrichtenben 3abte8gin8

»on gwei 9Rarf für ben Sprengel, bie niebete ©ericbtSbarfeit

felbftänbig banb^aben foßten. 2)ie höhere @eri<bt8barfeit bes

hielt bet ©rgbifcbof ftd? gwar »or, bo<h foQtc auch biefe aus»

fchlie§lt<h innerhalb bet ©rengen beö ÄolonifationSgebieteS geübt,

ba8 Urtbeil alfo ebenfalls »on ben Äoloniften nach ihrem

beimifdjen S^ecpte gefprodjen werben; fo lange fidj bet Sifchof

gum 3wecf ber {Rechtspflege bei ihnen aufbielt, bitten bie

Äoloniften ihm Verberge unb Unterhalt gu gewäbten; »on ben

©ericbtSgefällen erhielt et ein «Drittel, gwei «Drittel »erblieben

ben Äoloniften. «Die geiftlicbe ©ericbtSbarfeit feilte nach ben

gemeinrechtlichen SSorfchriften fowie nach ben befonberen ©e«
XV. MT. 1* (M7)
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brauchen bet IDiögefe Utred^t organifirt werben. 2)en Äolo»

niften wutbe ba8 Siecht eingeräumt, auf ihrem ©ebiete nach

©elieben Äircben angulegen, bie mit je einet £ufe £anbe8 unb

einem Shell ber bem ©ifdjof gugeftanbenen 3e^nten auSgefiattet

unb bem an bet ©pifce ber Unternehmer genannten ^rieftet

Heinrich als lebenslängliches ©eneficium übertragen werben

foflten.

5Bir finb auf biejen ©ertrag näher eingegangen, weil et

ben Zeigen ber in ber Folge für nnfer ©aterlanb fo bebeutungS»

»dH geworbenen nieberlänbijchen ÄolonifationS»erträge eröffnet.

StllerbingS hatte fdjon bet Ijeilige Slbelarb, unter Äatl bem

©tofeen 316t t'on (5or»ei, auö feinet Heimat in glanbern Äolo«

niften nad) (Sor»ei »erlangt, unb im 11. 3abrbunbert waren,

in Folge einer .fmngerSnotb, ga^lreidje ©ewobner beS 8anbeS

um güttich, benen anbere folgten, nad? Ungarn auSgewanbert,

auch hotte ©obe beS 11. unb Anfangs beS 12. 3abrbunbert8

eine bebeutenbe SHuSwanberung »on Flanbern nach ©rofebritanuien

ftattgefunben*), aber bie erfte fyftematifcbe ^nftebelung niebet«

länbifdjer Säuern in 2>eutf<hlanb war bie beS 3abre8 1106.

©ebt lehrreich ift in biefer ©egiebung ber ©etgleicb mit

einem wenig früher unter ©if<bof Ubo »on £ilbe8beim (1079

bi8 1114) abgefd^Ioffeneu SlieberlaffungSnertrage*), auf ©runb

beffen gewiffe Frembliuge (advenae) gu ©fchetSbaufen bei ©tabt»

olbenborf in ©taunfchweig angefiebelt würben. 2ludj biefe

waren auS Flanbern ober ben Siieberlanben gefommen, aber fie

hatten ihre Heimat nicht freiwillig, um beS befferen ©rwerbcS

willen, »erlaffen, fonbern waren lanbflüchtig (exules) unb barum

»ollauf guftieben, als ihnen ber ©ifd)of »on £ilbe8beim unter

annehmbaren ©ebingungen eine neue Jpeimat gewährte. 2tud)

fie erhielten an bem bureb IRobung gu gewinnenben fjanbe erb»

lidjcS 3in8reiht unb würben mit mannigfachen Freiheiten unb

©erechtigfeiten auSgefiattet, aber im Falle einet ©eräufcetung

bet £ufe follte ber bisherige ©efi^et ein SlbgugSgelb an ben

(«8)
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Sdhultheijjen jaulen, unb nach bem Stöbe eines jfoloniften fein

©rbe einen SterbfaD enteilten, waö immer als ein 3eid?en ge*

minberter gtei^eit galt; in gewiffen Angelegenheiten mürben

bie neuen Anfieblet flechtet als bie porigen beS SifchofS

gefteDt.

®anj anbetS treten bie „^oOänbet" in nnjevet Urfunbe

auf. ßmat mirb bet Stellung beö (gr^bifd^ofö infofern ^Rechnung

getragen, als er bie Fremden aj§ gjittenbe unb feine 3«ftimmung

als eine ©onceffion an biefelben bezeichnet, aber er fteHt nicht

in Abrede, ba| er fidh großen Sortheil »on bet Sache »erfpreche,

er nennt baS ©an^e einen SBertrag (pactio) unb fpricht »on

ben Äoloniften mie »on Leuten, bie auf gleichem Fufce mit

ihm unterhandeln. $)em entfprechenb finb bie Saften, bie ihnen

auferlegt metben, aufjerft geringfügig, »on irgenb einer FreiheitS»

minberung ift nicht entfernt bie Siebe, mährenb ihnen im ©egen*

theü bie merth»oüften Freiheiten unb ©eredhtigfeiten jugeftanben

merben, unter benen bie ihrem heimatlichen Siechte gemachten

©onceffionen mohl bie erfte Stelle einnehmen. Uebet bie

Heimat ber fechS Unternehmer erfahren mir auS bet Urfunbe,

ba§ fie ^oHänber »on bieffeitS beS (RheineS maren unb bet

SDiöjefe Utrecht angehörten, bet Abftammung nach waten fie

alfo chama»ifche ober falifdhe Franfen, auch Ftiefen merben unter

ihnen geroefen fein. SDafs bie fechS 2Ränner, mit benen ber

Sijdjof »ethanbeite, nur bie Führer maren, bie baS ganje Unter*

nehmen leiteten, hinter benen aber eine grofee Schar ihrer SanbS»

leute ftanb, wirb in ber Urfunbe nicht bireft gefagt, ergiebt fidj

aber »on felbft auS bem Umfange beS ihnen eingeräumten

bisher »öllig unfultioirten unb unbewohnten ©ebieteS, beffen

©intheüung in mehrere Äirchfpiele fomie in mehrere .punbert*

fchaften ju je 100 ,$ufen »on »orn herein inS Auge gefaxt

mürbe. 3ahlrei^e £>rtS= wie i'erfonennamen in ber Umgebung

»on Sternen laffen etfennen, bafj biefe Äoloniften ju einem nicht

(J49)
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getingen Steile auch auS bem HnfSrheinijchen ©ebiete, gumal auS

glanbern unb Srabant hetbeigefomtnen waren.

SBo baS ben Äoloniften abgetretene ©ebiet tag, ift in ber

Urfunbe nicht angegeben
,

läfjt fich aber auf Umwegen mit giern»

littet Sicherheit feftft eilen. Offenbar cerfügte ber ©rzbijchof

über aQobtale Senkungen feines .!po<hftiftS ,
welche webet com

{Reiche nodj com @a<h fenhergog gu üehtt gingen, benn non einer

bem Äaifet ober bem £ergog ccrbehaltenen ©enehmigung ift in

bem Vertrage nirgenbS bie {Rebe; auch befanb bet ©rgbifchof

ftdj öffenbar im Sefijje ber gefammten ©ericbtSbarfeit auf bem

fraglichen Serritorium, fonft ptte et nicht bie niebere ben Kolo*

niften abtreten, bie ijoljere fich cerbehalfen fonnen. SlOeS bie$

beutet auf bie ©«henfung König OttoS I. com 3ahre 937 hin,

in welcher ber Sremer Kirche baS ©ebiet non Sremen, {RameS*

loh, Saffum unb Süden eingeräumt würbe; Otto II. beftätigte

biefe ©chenfung 967 unb übertrug bem ©rgbifcfwf zugleich bie

gräfliche ©ericbtSbarfeit innerhalb bet abgetretenen ©ebiete.

SDie ©egenben non Saffum unb Süden finb nun aber über*

haupt nicht, bie oon {RameSloh nur in befcfyränftem Umfange

©egenftanb ^ottänbif^et Kolonifationen gewefen, währenb baS

Sremer ©tabtgebiet alfl £auptfijj ber lederen erfcheint. SBir

haben bähet unzweifelhaft baS KolonifationSgebiet eon 1106 in

bet nächften {Rahe non Sremen gu juchen, unb zwar, ba baS linfe

Ufer nachweislich erft fpäter angebaut würbe, auf bem rechten

SBejerufer in bem ber ©tabt gunächft belegenen beö

heute noch nach jenen erften äufiebletn benannten „^oDetlanbeS",

wogu noch jejjt ober jpäter baS SBerberlanb, baS Slodlanb unb,

über baS Sremer ©tabtgebiet hinaus, baS @t. 3ürgenSlanb

(im hnnnooerjchen Ulmte Dfterholg) gefommen finb.

!Die Kulturarbeit auf bem Hufen SBeferufer erftredte fid)

gunächft auf ba$ © tebingerlanb gwifchen Ochtum unb Jpunte.

3m 3ahre 1142 trat ©rgbifchof 'Äbalbero unter ÜRitwirfung ber

$ergogin ©ertrub , ihres bamalS unmünbigen ©ohneS Heinrich

(3W)
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(beß 8ömen) unb beß fKarfgtafen 2Ubred)t beß ©äreu einen

8anbftrich am linfcn Ufet bet Ochtum, »on .paßbergen abmärtß,

faft unter benfelben ©ebingungen, welche in bem Äolonifationß*

»ertrage »on 1106 enthalten maten, an Äoloniften ab 4
). (Sin

Äonfortium »on §)ri»atunternehmern wirb hier nicht genannt,

»ielmeht tritt ber (Srgbijchof felbet, „ba er eß fair beffer unb

nüfjlicher erachte, baß 8anb mit Äoloniften gu beferen unb auß

ihrer Arbeit ©ortheil gu giehen, alß ben ©oben unangebauet

unb faft unbrauchbar liegen gu laffen", alß ber Unternehmer

auf, ber bie Äoloniften burch bie ihnen ertheilten ©rieüegien

3U geminnen fud)t. SDiefe gmeite Äolonifation erfcheint alfo alß

ein unmittelbarer ©taatßaft, mährenb bie beS 3al)re8 1106 ein

fPri»atunternchmen mit ©taatßgenebmigung mar. @d)on fteben

3ahre fpäter fanb eine (Srmeiterung beß Äolonifationßgebieteß

nach fRorbmeften ftatt, unb gmar ben DUenflufj (sMlbena) ent*

lang bis gur ©erne. SDiefer Sanbftrid) beftanb auß ©ruchlanb,

baß theilS bem (Srgbifcijof, tbeilß bem ©remer ©omfapitel unb

einigen SRinifterialen beß (Srgftiftß gehörte, unb mürbe im

3al)te 1149 burch (Srgbifthof ^artmig I. im eigenen mie in

feiner URiteigenthümer Flamen nach bem Siechte ber um ©tabe

angefiebelten .poHänbet an gmei Unternehmer, 3»hann unb

©imon, abgetreten, um baß 8anb bemnächft an bie eingelnen

Äoloniften meiter gu »erfaufen; 3ob&nu empfing baß 8anb

»om (Srgbifchof für ftch unb feine (Srben gu 8ehn. 3m 8aufe

ber 3eit mürbe baß poflänbergebiet noch übet bie ©erne 1)***»

auß biß an bie punte, mo baß Dorf ^>oHe noch heute 3eugni|

»on ber Nationalität feiner ©rünber ablegt, außgebehnt. (Sine

anbere (Srmeiterung fanb im 3ahte 1158, abermals unter (Stg*

bifchof partroig L, ftatt, unb gmar einmal nach ©üboften, »on

paßbergen bie Ochtum entlang biß ©rinfum, unb fobann oft*

märtß übet baß gange 8anb gmifchen Ochtum unb SBefer, »on

ber ©eteinigung beiber glüffe aufmärtß biß SBeplje unb ©repe

im ^annooerfc^en 9lmte ©tjfe, alfo namentlich baß ©remer
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Söielanb mit (Sinfcbluh ber 1062 burdj ©djenfung .£>etnri<h8 IV.

an baß (Sr^ftift gelemmenen SBefcrinfeln. SDiefe Äolonifation

erfolgte unmittelbar unter beit Sufpicien Äaifet gtiebridjS L unb

mit @enel)migung beö .£>ergog6 .peinlich be8 8ömen 6
), bet @e*

fd)äft8gang mar aber mieber ein nnberer al8 1142, inbem ber

(Srgbifchof Diesmal bie Äolonifation einem Grinljeimijdjen, bem

33ooo, mie e8 jdjcint einem feinet ÜJtinifterialen
,

in (Sntreprife

gab, fo bafc biefer ba8 8anb an bie Äoloniftcn oerfaufte unb

fobann al8 ergbifchöflicber Banbrichter über fie eingefefct unb al8

folget außbrficflidj »om Äaifer mie »om .fjergogc beftätigt mürbe.

3)ie &ielfad)en 2Jii§^elIigfeiten gmifd)cn bem lederen unb 58o»o

mögen bann biefen an bet üöOigen 55urdjfül)rnng feiner Sluf*

gäbe »erhinbert haben. SBenigftenS mürbe ba8 ©rinfumer 9Dtoor

an ber ©tutjr (einem 9iebenflü&djeu ber SDdjtum) gmifcheit

SBrinfum, pudjting unb fDtadenftebt (9Jiad)tenftebe) nodj 1171

»on Heinrich bem Bornen a(8 gang unfultioirted ©umpflanb be*

geichnet, inbem biefer bem SBremer fDlinifterialen griebrith »on

fötachtenftebe mit ©eneljmigung be8 ©rgbifcljofö Salbuin bie

©rlaubnifc erteilte, jene8 9Jtoor au gemiffe Käufer etblir^ „gu

hollänbifchem fRedjte“ abgutreten. §lud) ffriebrich »on 9)?adjten*

ftebe mar längere 3eit auher ©tanbe fein Unternehmen gu (Inbe

gu führen. 9tad} bem ©turge peinrichS beß Bornen, gmijdjen

1181 unb 1183, ermirfte er ein $>rioileg feines SDienftljerrn, be8

@rgbifd)of8 ©igfrib, meldjeß bie oon bem erfteren gehn

früher erteilte Bluctorifation git feinem Unternehmen betätigte,

babei aber jebe ä3erlefcung ber gu ben brei genannten ©reng*

börfern gehörigen gelbmarfen unterfagte, fo bah eß ben bortigen

©runbbefihern überlaffen bleiben foOte, ob fie bie ihnen ge*

hörigen SJtoorbiftrifte ebenfalls nad) poDänberrecht uerfaufen

ober für fich behalten motlten. Söahrfcbeinlich hatten neben ben

politifdjen SBirren gerabe biefe ©rengftreitigfeiten, mie fie

ähnlich auch fchon mit ben Söremet Bürgern oorgefommen

maren, unb in benen mir »ieDeidjt ein Reichen beginnenber

(3S2)
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©iferfucht ber ©inbeimifdjen gegen bie Koloniften etblicfen

bürfen, feiger ben £auptbinberungögrunb für bie Scftrebungen

griebrichS gebilbet. SBollenbet würbe bie Kolonifation biefeS

©ebieteS erft 1201 unter ©rgbiichof Jpartwig II., welcher bie

Sruchlänbeteien §w>ifc^en Srinfum unb 23ar (SBarturm), alfo

ben weftlidj ber Ochtum gelegenen Stljeil beS DberoiclanbeS,

welchen fe^t bie Dörfer Srocfhuchtiug, fDiittelhuchting unb Kirch*

budjting einneljmen, an gwei Unternehmer, Jgjeinrid) unb Hermann,

gur SBeiteroeräußerung nach .pollänberrecht überließ.

SBäbreub jo baS gange linfe Sßeferufer oon ber Quitte auf»

wärtS in einer gängenauSbehnuug oon fünf ejeograpl?ifc^cn

ÜEReilen, nämlich baS olbenburgifdje ©tebingerlanb, baS bremifche

Sielanb unb ein STtjeil ber SDtarfch im ^amroDerfdjen Ämte

Spfe, burch eine fechgigjähvige Kulturarbeit nieberläubifchet

Säuern aus wenig benufctem unb fauni bewohnbarem Sumpf»

lanbe in fruchtbares, reich mit Dörfern befe^teS Slcferlaub um»

gewanbelt würbe, war man auf bem rechten Ufer, wo fid) im

3al)re 1106 bie erften .pollänber angefc^t hatten, nicht müßig

gewejen. 3m 3ahre 1181 würbe baS fogenannte Dberneulanb,

ber um bie Orte Dfterljolg, tüocfwinfel unb Sarholtcrfelb be«

legene jüböftliche Üheil beS bremijehen £>oflerlanbeS, unter ©rg»

bifchof ©igfrib mit boÜänbifchen Koloniften beje^t, unb in

einer Urfunbe .fpartwigS II. oon 1187 wirb ber ^oflänber«

hufen in Sora (SahO, 2cba (gehe) unb ©era (©et)rben) ge»

bacht, boch mag bie Sefiebelung biefer Drtfchnften jehon be»

beutenb früher, oiedeicht fchon 1106 ftattgefunben haben.

©egen baS 3ab* 1200 war bie oor etwa einem 3abt«

bunbert begonnene Kolonifation beS heutigen Sremet Stabt«

gebieteS unb ber olbenburgifdjen unb hannooerfchen ©reng»

biftrifte gum Slbfchluffe gebiel)en. DaS wefentlichfte Serbienft um

bieS großartige Kulturwerf, baS für gang fftorbbeutfchlanb als

Sorbilb gebient hat, gebührt, neben ber arbeitfamen unb ein»

fichtSooDen Nation, welche bie Koloniften entfanbte, ben ©rg»

(8JIJ
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bifchöfen non Bremen, namentlich einem gtiebrich, £artwig I.

unb ©igfrib, bod) jtnb un8 unter ben Slfyeünefymern aud) $er»

gog Heinrich ber 2öwe unb SDlarfgraf Albrecbt ber 23är be»

gegnet, welche bie h«t gefammelten ©rfahtungen halb in anberer

Öiidjtung in auSgegeidjneter SBeife gu nerwerthen getourt Ijaben.

3n anberen Streiten iijreS 8anbeS ^aben bie ©rgbifdjöfe bie

hier geübte lolonffatorifche S^^ätigfeit fortgefefct.

Schon »er 1143 hotte ftdj eine fyoflanbifäe Kolonie in ber

9iäbe non Stabe gebübet (ngl. <5. 9), beren 9ledjt ben im ©te»

bingerlanbe bei SBremen angeftebelten Äoloniften gum ÜJlufter

beftimmt würbe. Siefe Kolonie gewann allmählich eine aufjer*

orbentlidje Sebeutung, inbem fie baS gange linfe (glbufer unter«

halb Hamburgs, nämlich baS fogenannte 2tlte 8aub (etwa non

Marburg über Sujrte^ube bis ©tabe), fobann baS 8anb Äetj»

bingen (gwifdjen ber ©Zwinge unb ber Dfte) unb baS 8anb

fabeln an ber (Slbemünbung
,

ber Kultur gewann 6
), ©enau

in bet ÜJiittc biefeS 2anbftrich8 bewahrt bis auf ben heutigen

Sag ba8 Dorf Rollern unb bie £otlerftrajje, ebenfo wie bei

SBujrtehube ba8 .£>ollänberbtucb unb im Äehbinger 8anbe Rotier*

beidj, ba8 Anbenfen an jene Seit- Ob auch bie ©Ibeinfeln

gwifeben Hamburg unb Marburg f<hon bama!8 folonifirt würben,

läfet fid) nicht mit Sicherheit feftftelten. Sie jtolonifation

be8 9leuen 8anbe8 obethalb £arburg8 erfolgte erft 1296 burch

«£>ergog Otto ton Sraunfchweig 7
). ^Deutliche ©puren nieber«

länbifchet Äultur laffen fidj ferner ftromaufwärtd über bie ßulje

hinaus bie Artlenburg (früher (Srteneburg) im alten 33atbengau,

nörblid) non güneburg, nerfolgcn. Sßährenb hi« in einer Ur«

funbe ton 1164 h^Hänbifche .pufen (mansi Hollandrenses) et«

wähnt werben, beutet oberhalb jparbutgS ba8 Sorf Briefen«

Werber mehr auf frieftfehe, Äattwief bei Marburg bagegen wieber

auf hoHanbifr^e ©inwanberung 8
). Auch an ber unteren Söefer,

in 9lorber= unb 6über«£)fterftabe, im ganbe äBührben unb ira

SMelanbe bei Sremerhanen läjjt bie SJobenfultur feinen 3»eifel

tu»)
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barüber befielen, bafj wir e8 ^tet mit nieberlänbifchen Kolonien

gn tijun haben. 2lm rechten Elbeufet geböten bie Hamburger

93ietlanbe, groifchen Hamburg aab 33ergeborf, gleichfalls Ijierfyer.

3n $olftein war eS gunächft ber heilige äMcelin, welker

alö ©tifter aab elfter 2lbt beö ÄlofterS {Reumünfter eine be»

beateafce Einwanberung niebertänbifd^er Äoloniften aeranlafjte.

3a jüngerea 3a^ren war er Borfteher ber Bremer 2)omf<hule

gewefen aab als folget bern Ergbifchof griebrich nahe getretea.

Er fannte »on bort Ijer bie Erfolge, welche ber (entere ia bem

btemifchen ^oOerlanbe ergielt hatte, ja e8 {ft fogar nicht an*

»afjtfdjeialid?
,

bafj bie BiShorfter URarfch in ber ©egenb aoa

Elmshorn nod? butd) ebea jenea (grgbtfdjof ftriebtid) bte erften

hollänbifchen SHaftebler empfangen hatte. Unter 93tceltn nmtbe

baan ia bea »iergiget Salden beS 12. SahthunbertS bie Äolo«

nifatioa biefeS SDiftriftS fomie ber .fttemper*9Rarfch gwifchen

©tör unb Elbe aab ber weftUch baoon belegeaea 3Bilftet«ÜRarfch

»otlftänbig burdjgefühtt. 2118 namentlicher Beförberet biefeS

Unternehmens erfcheint Ergbiithof 2lbalbero, beit wir unt biefelbe

Beit als erften Äolonifator beS ©tebingerlanbeS fennen gelerat

haben. Bi8 1470 galt in ben »on Bicelitt foloniftrten SRarfchen

ba8 „hcllänbifcbe {Recht", unb aaf bem ©ebiete be6 Familien*

güterrechtS'hat e8 ftdj al8 „Saab* unb 9Rarfehrest“ bi8 auf ben

heutigen Jag erhalten 3)ie ©trafje „glamwege" bei ElmShorn

hat bie Erinnerung an bie flämifd^en Einroanberer, $ol!ermettern

bei Brocfberf an ber Elbe bie an bie ^oDänbet bewahrt.

2U8 {Rathgebet mag Bicelin noch bei einer anberen Äolo*

nifation im tranSalbingifchen 8anbe betheiligt getoefen fein,

über bie un8 fein grcuitb unb früherer Älofterbruber Jpelmolb,

Pfarrer in Bufau am $>löner @ee, alß 2lugengcuge berichtet.

2)ie8 jweite Unternehmen ging »on ber weltlichen ©ewalt auß

unb trägt, währenb bie bisher bestochenen jfolonifationen au8*

fdjlie&lich bem 3ntereffe ber 8anbe8fultur bienten, einen wefents

lid) politifdjen Sharafter, inbem e8 ftch um bie Einführung

(355)
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beutfcher, cferiftlicher (älemente iu ba8 ^etbnifdje SBenbenlanb

banbeite. 35a§ war ein epocfeemacfeenbee ßreignife 9
), bem

wir in bet golge eine gänglidje Umgeftaltung be8 norböftlichen

SDeutfcfelanbe, bie ©etmanifitung ber wenbifcfeen 8anbe »o«t bet

CSlbe bie übet bie aöeicfefet feinaue unb bamit inbiteft bie 9te«

generation unferee 33aterlanbe8 »erbauten. .paben wir in (Srg*

bifcfeof griebricfe »on Sßtemen ben Steter bet niebetlänbifcfeen

Kolonien überhaupt fennen gelernt, fo »erebrett wir a!8 ben

Urheber biejer politijcfeen .tfelenijationen in8bcfonbere ben @rafen

Slbolf II. »on ©cbauenburg. 9118 ©raf »on polftein SBafatt

be8 ©acbfenfeergoge, ^attc Slbolf ba8 ©djicfial feineö IJefeneberrn,

^>einri(he be8 ©tollen, bem er bie Sreue bewahrte, getbeilt;

mit bem SJiifegefehicf be§ (enteren war er feine8 gefene »erluftig

gegangen, mit feiner Söiebereinfefeung im Jahre 1139 feferte

auch Stbolf wieber nach Jpolftein gurücf unb erhielt gu bemfelben

nun noch bae in ber Bwifdjengeit ben SBenben abgewonnene

ganb SBagrien, b. h- ben norböftlichen SBinfel beä heutigen

polfteine, mit ©infcfelufe be8 gürftentbume ßübecf. „SBetl aber",

berichtet .pelmolb 10
) „bae ganb menfchcnleer war, fo fanbte et

Steten aue in alle ganbe, nach ^lanbern unb poUanb, nad?
%

Utrecht, SBeftfalen unb §rie8tanb, unb liefe alle bie, weldje um

ganb »erlegen wären, aufforbern, mit ihren Familien bingufom*

men, fie würben fefer gute8, geräumigee, gifefe unb gleifdj im

Ueberflufe barbietenbcS ganb unb »ortheilhafte SBeiben erhalten".

Stefonbere einbTinglicfe wanbte er fiefe an feine Jpolfteiner unb

©turmaren, burefe bereu Stapferfeit SBagrien »orgug8roetfe er»

obert worben war. „2)iefent Aufrufe folgenb", erjäfelt pelmolb

weiter, „erhob ftdh eine unzählige SJlenge au8 »erfefeiebenen

Stellern, unb fie tarnen mit ihren Familien unb mit ihrer p>abe

in bae ganb bet SBagiren jum @rafen Stbolf, um bae ganb,

bae er ihnen Besprochen b fltte, in Steftfe 3“ nehmen. Buerft

erhielten bie ^olgaten SBofenftfee an fefer fieberen Orten tm

Söeften bei ©igeberg am 3ira»enaf[ufe
,

auch ©efilbe »on
(SJ«)
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3wentineuelb unb alles, waS fldj uom ©ualenbadje biö nad?

SKgtimeSau unb big gum ^)luttetfee crftrccft. SDaS SDarguner

ganb begogen bie SBeftfalen, baS Utinct bie $olIänbet, ©uSle

(©üffel) bie Riefen. 25aS ^lunet £anb war nod? unbewohnt.

Sllbenburg (Dlbenburg) unb gutilenburg unb bte auberen Äüften«

gegenben gab er ben ©lauen gu begießen, unb biefe würben ihm

ginSpflichtig". hiernach befehlen bte .£>olfteiner ben Sanbftridj

an ber Staue unb ©chroentine, in bet Stiftung ucn ©egeberg

auf Äiel; baS öftlid) bauen belegene Sinnenlanb erhielten bie

^remben, unb gmar ben (üblichen, uon bet Staue etngefthloffenen

SBinfel bte SBeftfalen 11
), nörblid) bauen bie ^riefen, um Grutin

bie ^ollänber; nur baS Äüftengebiet blieb ben ginSpflidjtig

gemalten Ueberreften bet fritieren wenbifdjen 33eußlferung.

35er 33ergang wirb gewöhnlich in baS Saht 1139 gefegt, hoch

waren SSbolfS erfte SRegietungSjahre faum gu einem fo grofj»

artigen Unternehmen angetan, ba er halb nach bem Sobe

Heinrichs beS ©tolgen burdj beffen SBitttue, bie ^ergogin ©er*

trüb, abermals gu ©unften feines alten ©egttetS, Heinrichs uon

S^abewibe, feines 8anbeS entfett mürbe; crft 1142 mutbe ihm

ber IBefth uon 3ßagtien unb ©egeberg burdj Heinrich ben

gömen beftätigt, wogegen Heinrich uott 33abemibe SRatjeburg

unb baS (Polabetlanb als (gntfdjäbigung empfing. @rft um

biefe 3ctt fe^te Sbolf nad) bem S3eri«^te |>elmolb8 fein Äolo*

nifatioiiSunternehmen ins SBerf. 35a§ unter ben „holldnbifchen“

dinwanberern auch gahlreidje §lamldnber waren, begeugen bie

Drte Riemen (gwifdjen ©utin unb götgenburg) unb glemhube

(glemighute), meftlid) uon dfiel, fowie bie „fldmifche ©affe"

(platea Flemiggorum, Flemmigorum) in Äiel unb eine Steife

uon fPetfonennamen in bem alten Äieler ©tabtbudje.

S5a8 in SBagrien gegebene Seifpiet wirfte auf bie rneflen*

burgifchen 33erl}ältniffe gutücf. 35aS eroberte ^Solaberlanb (fRa^e*

bürg, Sauenburg) ha*le Heinrich ber höwe fdton 1142 als

beutfdie ©raffdjaft 5Ratjeburg“an ^einridj uon SJabewibe oer*
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liefen ,
welker alSbalb »eftfältfdje Äofoniften in baS ganb

gog (.£>elmolb I, 91). 3m Sabre 1230 gäblte bie ©taf»

jdjaft bereits 269 beutfdje unb nur no<b 8 fla»ifdjc Drt*

{«haften
1 *). 9lucb baS Sanb ber Dbotriten würbe 1160 Bon

jgjeinricb bem 8öwen, nadjbem gürft SRiclot itn Äampfe gefallen

war, in Sefifc genommen; ben eingelnen feften ^lüften nebft

bagu gehörigen ?anbgebieten (SBurgwarben) fefjte er Surguogte

Bor, unter brncn namentlich Heinrich non ©caten als Surgoogt

Bon fWifilenburg ({üblich Bon SBiSmat) unb bet cble ©ungelin

Bon £agen als Surguogt Bon ©dbwerin unb 3low (3linbutg)

beroorragten. „IDamalS", ergäbt £elmolb (I, 91), fyerrjcfyte

griebe im gangen ©laoenlanbe, unb bie feften {Plä^e, welche

ber Jpergog nad) bem SRedjte beS ÄriegeS im Sanbe bet JDbo»

triten in Sefifc genommen batte, begannen Bon ben 9lnfteblern,

welche inS Sanb gefommen waren, um baffelbe gu Begieben, be«

wobnt gu werben". Salb beflagten bie ©lauen ftd) bitter „über

bie gewalttätige ^errfdjaft beS |)ergog8, ber unS baS ©rbe

unjeter Säter genommen unb überall in bemfelben ftrembliuge

eingefefjt bat, nämlich ftläminget unb ^ollänber, ©acbfen unb

SBeftfafen unb anbete Nationen “ (£elmolb II, 2). SDie Bon

Jpeinricb Bon ©caten angelegte glämingerfolonie gu fötifilenburg

unterlag biefem fftationalbaffe, wenige 3ab« nadb ifjrer Se«

grünbung würbe fie burcb SRiclotS ©obn ^ribiSlau überfallen

unb Bon ©runb auS gerftört (£elmolb I, 87. II, 2). 3nt

übrigen gebieb baS ÄolonifationSwerf berartig, bafj ^peltnolb im

lebten .Kapitel feinet Sbtonif fagen fonnte: ,,©a8 gange ©ebiet

bet ©lauen, welches an ber Qrgbora (@iber), wo bie ©renge

beS 2?änenteicbeS ift, beginnt unb fi<b gwifcbcn bem baltifdjen

SDReetc unb bet @lbe bin burcb weite gänberftrecfen bis nach

Swerin auSbebnt, ift jefjt burcb ©otteS ©nabe gleidjfam eine

eingige gtofje Slnfiebelung ber ©acbfen geworben, in bet ©täbte

unb SDßrfer erbauet werben, unb bie 3abl ber .Kirchen unb

Dienet ©bl'ift‘ gunimmt“. DaS 8anb ©cbwetin uerwanbelte

(358)
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Jperjog Jpetnri^ bet Eöme 1167 nad) bem 93orbtlbe beß 9Jolaber«

lanbeS in eine beutfd?e ©raffdjaft Sd}merin, mit meldjer et ben

©ungelin beleihte, mäbrenb et baß übrige Dbotritenlanb bem

tn^roifdjen gum ©fyriftentfjume übergetretenen dürften ^ribiSlao

$itrü(fgab. 3)iefer cerfnd)te gmar, fein peröbeteS üanb mit

Hammen .foloniften gu beoölfern (.^etmolb II, 14), aber burd?

bie Stiftung beS ©iftergienferflofterS 35oberan im 3aljre 1171

legte et felbft ben ©runb gu maffenljafter beutjcber ©inmanbe*

rung, bie nod) befctbert rourbe, als 1209 baS non bänifdjen

©iftergienfern gegtünbete Älofter SDatgun oon 5)oberan auö neu

befetjt nmrbe l>
). 2)a ‘Ämelunjrborn im SBcferlante ba§ Wutter«

tlofter »on 35oberan mar, fo ift gu üermutfien, ba§ autf) bie

Äoloniften bet ©oberaner Äloftergüter oorgugSmeife auß bem

SBefergebiete gefommen finb, unb aud) fcnft fpridjt atleö bafür,

taf) ©ad)fen unb SBeftfalen, mie in JJta^eburg«Snuenburg unb

bei Üübecf, aud) in 9)ieflenburg baö meifte für bie Äolonifation

getl)an i^ben, fo ba§ bie nieberlänbifcfyeti ©lemente baneben

in ben Jpintergrunb treten. 35er ©etmanifirungSprogefj fanb

hier eben übermiegenb erft im 13. Sntyrljunbert unter $>ribi8*

la»S 9ta<bfolgcr $einrid) Sorrnin I. ftatt, olfo gu einet 3«t,

mo bie Slußmanberung auß Klaubern unb Jpetlanb bereits mefjr

gum Stiüftanbe gefommen mat ober bod) eine anbere JRicbtung

angenommen tjatte. Söenn bie ©tuppe beö |)ard)imer Stabt«

redjts unb baS Siedjt beS UanbeS ©taigarb (üReflenburg-Stre«

li$) flämiicben Utfprung cerratfyen, fo ift bieS üieUeid)t nur

inbiteften ©inflüffen, nämlidj bem ©inbringen beutfdjer ©le*

mente con bet 5Jtarf ©ranbenburg bet, gugufdjreiben 14
).

3)enn größer als alles, maS ^jeinricb bet £6me auf bem

©ebiete nieberldnbifd)et Äolonifation geleiftet, maren bie oon

SDtarfgraf SSlbredjt bem 5?dten in biefet JRidjtung erhielten

fRefultate 1 *). .^elmolb (I, 88) berietet barübet folgenbeS: „3u*

le^t, ba bie Slawen aHmdblid) üetfdjmanben, fcfjicftc er nach

Utredjt unb ben Sftyeingegenben, ferner gu benen, bie am £>ceatte

XV. 347.
' '"8-—

.'S- k.> •-<

A\ ' cv -T ’•••
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wohnen mtb Don bet ©ewalt be8 3Reete8 gu leiben haben,

nämlich an bie Jpodänbet, ©eelänber unb gläminger, unb gog

Don bort gar Diele 9fafiebler fyetbet, bie er in ben ©täbten unb

Rieden bet ©lauen wohnen liefe. Durch bie heranfommenben

ftremblinge würben auch bie SiSthümer Stanbenburg unb

#aoelberg fefer gehoben, »eil bie Äirdjen fid> mehrten unb bie

Sefenten gu einem ungeheuren ©rtrage erwuchfen. äber auch

ba8 fübliche (Slbufer begannen gu betreiben 3«t bie ^ollänber

gu bewofenen; fte befafeen Don ber ©tobt ©oltwebel an alle«

©umpf* unb Slcferlanb, nämlich ba8 Salfemer unb ÜJlatSciner

£anb, mit Dielen ©täbten unb glerfen bis gum Söbmer Salbe

hin. Diefe gäubet joden nämlich einft gut Beit bet Ottonen

bie ©acfefen bewohnt haben, wie man ba8 an alten Dämmen

fefeen fann, welche an ben ©Ibufern im ©umpflanbe bet SaU

ferner aufgeführt waren; als aber fpäterhtn bie ©lauen bie

Dbetljanb gewannen, würben bie ©achfen erfchlagen unb ba8

£anb bi8 in unfere Beit hinein Don ben ©lauen befeffen. 3efct

aber finb, weil ber jperr unferem ^ergoge unb ben anberen

dürften .fceil unb ©ieg in reichem dRafee fpenbet, bie ©lauen

adet Orten oeruichtet unb uerfagt; Don ben ©tengen be8 £>cean8

finb ungählige ftarfe ORännet gefommen unb haben ba8 ©ebiet

bet ©lauen begogen unb ©täbte unb Äitchen gebauet, unb haben

gugenommen an fReidfethum über ade ^Berechnung hinaus".

Diefet Sericht #elmolb8 ift nur infofern ungenau, al8 er bie

gange Äolonifation be8 mittleren ©IbegebieteS al8 ein Ser!

SllbrechtS beö Sären hiaftedt, neben bem noch anbere geift»

liehe unb weltliche fetten an bem grofeen dhdturwerfe mit»

gearbeitet haben; überfchritt bod) fcfeon ba8 oon £elmolb be*

geichnete ÄolonifationSgebiet, gwifdjen ©algwebel unb bem 33öhmet

Salbe, bie dRadfetfphäre 9llbrecht8 be8 Sären um ein Se»

trächtli^eS.

sieben Sllbredfet bem Säten wirb Don ben meiften ©chrift*

ftedern ber Drben ber ©iftergienfer 16
) als berfenige gaftor ge»

(3«0)
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priefen, bem unjer 93aterlanb bie Äolonifation bet ben SBenben

n'iebet abgcmonnenen Sanbe in erfter JReibe »erbanfe. gut bie

niebetlänbiicbe Äolonifation trifft bieß inbeffett meniger gu, ba

bie (Siftergienfer gunäcbft burcfy ihre £>rbenßregel »erpffie^tet

mären, bie ©utnpf» unb SBalblänbereien, in benen fie fidj nieber»

gulaffen pflegten, mit ihrer eigenen |>änbe Arbeit gn bebauen,

bagegen jebet Cbetfyerrlidjfeit übet geljnß» ober 3in8mannen

fidj ftreng enthalten mußten. 3)urcb iljte anf}erorbentlid)en

£eiftungen auf bem ©ebiete bet £anb* unb ©artenmirtbfcbaft

finb fie unjmeifelfjaft einß bet micbtigften Äulturelemente beß

SDiittelalterß geroefen, aber fie trieben ihre SBtrt^fdjaft burd)*

meg auf eigene Oieebnung burdj i^re Uaienbrüber unb maten

nicht in bet Sage, mit Äoloniftcn ©utßüberlaffungßoertrage ab»

gufcbliefjen. Metbingß gegen bie im 12. 3al)tbunbert in 9iorb*

beutfcblanb angelegten ©iftergienferflöfter, melcbe gröfdentbeilß

biteft ober inbiteft bem SRutterflofter Iflltenfampen bei ©elbetn

entftammten, nicht blofj »tele ihrer außroanberungßluftigen 8anbß*

leute non felber nad) ficb ,
fonbern führten aud) burd) ihre

eigene $b«tigfeit beu groben ©runbberren im Äelonifatienß*

Innbe bie Vortbeile, melcbe mit nieberlänbijcben SBauetn gu

ergielen maten, »ot klugen unb ermeeften bie Neigung, Äoloniften

betbeigurufen, in ihnen, mosten mohl auch bei berartigen Unter-

nehmungen alß Vermittler bienen, ©o fommt eß, bafe mit

in bet golbenen 2lue unb ber ©egenb um ©rfurt, ferner im

SDfterlanbe unb bet Oiieberlaufitj, neben ben Vefijjungen ber

Älöfter 28alfenrieb, ©cbulpforte (Porta s. Mariae), üDobrilugt

unb anbeter, gahlteicben nieberlänbijcben Äolonien begegnen 1

7

)

— ein glemmingcn liegt im Äreife Siaumburg, einß im jadjfifcben

tSmte JRocblib, einß im SUtenburgifcben ,
ein glcmßborf unb

jUcmmingßtbal im Äreife IDeiijjfcb, ein ^»olleben im Äreije

Ofterjeburg. Slbcr alß felbjiänbige Unternehmer treten bie ©ifter»

gienfer nid}t »or 1170 auf. 3m 13. 3ahrhun^ ct^ erfebeint unfer

£}rben alß bet ^jauptträger beß Äolonifationßmefenß; ingmifeben

2*
(
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hatte aber bie nieberldnbifdjfldmifche Sinwanberung ihren Jpaupt*

gug nad? Schleften uub ^reufjen genommen unb fpielte in ben

übrigen Sdnbern nur nod) eine untergeorbnete SRotle.

SDutdj Sllbrec^t ben ©dreit würbe pornehmlid? baS ©ol*

famet 2anb (bie heutige SUtmarf) mit SRieberlänber« befefct,

Stenbal unb Seehaufen mit ber fogenannten 2Bifd)e bilbeten

bie ©rennpunfte bet bottigen Äolonifation. ÜJian barf an*

nehmen, bafj faft fämmtlid)e beutfdjen SDrte bet sflltmarf oon

91ieberldnbern unb ^lämingen angelegt finb. Sine SiSmatfer

Urfunbe oon 1209 nennt einen SRitter $einridj gleming. 3eu*

feitö bet Slbe war baS 1147 pon 9llbred)t bem ©dren etoberte

3üterbogf alSbalb ber 9Jtittelpunft einet grofjartigen non Stj-

bifdjof Sßicbmann oon ®lagbeburg unternommenen Äotoni*

fation 18
), oon ber nod) heute bet „Fläming" jwifdjen 3ütev*

bogt unb SSittenberg Seugnifc ablegt. Sine ©rüde in ber

$Räbe non Sütetbogf ^ie| pous Flemmingorum. 3n 3üter*

bogt würbe im ÜJtittelalter eine eigene ftdmifdje SO^ün^e (moneta

nova Flamingorum Jutreboc) geprägt. SSudj ©Uterfelb batte

eine ftämifdje ÜJtün je unb eine erft in unfern 3ahrhunbert

burdj bie ©emeinheitStheilung aufgehobene eigentümliche 9Ratf*

genoffenfdjaft, bie „fLamifdje ©efellfchaft".

2lu§erorbentlid)e Unterftüfcung fanben bie ©eftrebungen
.

SllbtecbtS beS ©dren bei mehreren hetuonngenben geiftlichen

unb weltlichen dürften feiner Seit. Stjbifdhof SBidjmann pon

SKagbcburg war fdjon als ©ifchof »on 9taumburg in biefer

?Kid}tung thätig gewefen, feiner Sthätigfeit in Setreff 3üter»

bogfs würbe bereits gebaut, er folonifirte aber aud? baS 8anb

jwifdjen ^anel unb Slbe, bie fogenannte „fidmifche Seite" ober

ben „$ldming" pon SDtödern unb gobutg im Süben bis Sanb*

au im 9?orben 19
). 5Den OJtagbeburger ©ompropft ©etharb

finben wir 1158 unter ben Sengen ber pon gxiebridh I. für bie

©remer Äolonifatton auSgefteQten Urfunbe (f. @. 10) unb noch

in bemfelben 3ahre als JMonifator beS üDorfeS Ärafau bet

(36S)
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5Ragbeburg*°). öifdjof Anfelm Bon .feauelberg liefe fid) im 3ahre

1150 non Äönig Äonrab III. außbrütflid) jur Holonifation

feiner entoölferten ©tiftßlanbe ermächtigen. „9Da biefe ©tobte

unb SDörfer,“ feeifet eß in betn foni^litfeen ^rioileg, „burd) bie

häufigen ©infälle ber Reiben Ber»üftet unb bcrartig entuülfert

ftnb, bafj fie ganj ober faft gonj Bon ©in»ohnern entbldfet

finb, fo »erleiben »ir genanntem ©ifdjcfe baß Recht, bort Äo=

loniften beliebiger Nationalität angupebeln". 23efonberß baß

unter Anjelmß unb Albrecbtß Aufpicien gegrünbete fPrämon*

ftratenferftift 3erid)o», in beffen Angelegenheiten Anfelin felbft

ficfe 1145 nach Utredp begab, biente alß ©tüfspunft für biefe

Unternehmung. .featte bcdj ber ©rüubcr beß Älofterß, ©raf

Jpartmig oon ©tabe, alß Söremer fDompropft bie beffe ©elegen=

beit gehabt, bie Stiftungen ber nieberlnnbifcfeen äfoloniften um

JBremen fennen ju lernen, »ie er ja auch fräter alß ©rjbijdjof

non SJremen eß alß feine Aufgabe anfal), noch »eitere ©tharen

in fein Sanb ju giefeen. gernev finb nod) bie Aebte Arnolb

Bon ©aflenftett unb Arnolb oon Nienburg ju nennen, burdh

beren ©emühnngen ein großer SUjeil oon Anhalt mit glämingen

bcpebelt »uvbe si
), »ie u. a. bie „flämischen SBiefen" unb

ber „flämifcfee SDamm" jwifdjen 2)effau unb SEBörlife bejeugen.

3n SOieifeen »urbe bie ©in»anberung ber Nieberlänber Bor«

nel)mlich burd) SBifcbof ©erung unb SNarfgraf Äonrab oon

SReifsen beförbert
5 J

). 33ifcfeof SDietricfe Bon .fealberftabt 30g

.feollänber feerbei, um bie ©umpfldnbereien 3»ifd}eit SDcfer unb

©obe in frudstbarcß Acferlanb 311 Beraanbeln' 8
).

IDard; bie Bereinigten ©eftrebungen biefer äRänitcr »urbe

noch im Saufe beß 12 . 3ahrl)unbeitß faft baß gan3 e 3um größten

Steile entoolferte Sanb 3 »ifd)en ©Ibe unb Ober biß nad) Nleifjen

unb ber Sauftfc mit 3afelreicfeen fleißigen jfoloniften befefet, bie

3»ar 3um $he i l auß b £» benachbarten ©adhfen, ber großen

SRehrgahl na<h aber auß glanbern unb ben Nieberlanben famen.

©on »ie aufjerorbentlicher ©ebeutung biefe nieberlänbifcfee ©in»

(863)
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wanbetung inSbefonbete für bie ÜRarf Stanbenburg gewefen ift,

läfjt fidj am beften etfennen, wenn man bie altnieberlänbifcben

unb belgtfchen Ortsnamen mit ben attbranbenburgifdjen Orts«

«nb Familiennamen, xoie fie in bem {Regifter gu {RiebelS Codex

diplomaticus Brandenburgensis gufammengeftellt ftnb, l'er*

gleißt. 3Bit geben ^ier nur eine fleine Auswahl, inbem wir

bie nteberlänbifdjen Ortsnamen in gefperrter ©djrift »oranfteflen

unb jebern ben entfprecJjenben btantenbnrgi|(ben tarnen (nebft

einigen auS ber llmgegenb) folgen laffen.

Slbbenbroef, Slppenbtuech ($oUanb): iRpenburg ober

fSbbenborch bei ©aljwebel. Ülbbinga, Slbbingem, Slbbin«

galjem (Oftflanbern) : Slbinga (heute Qfttngen) bei ©arbclegen.

Sllarbeftobe, SUartSferfe, Öllart^SfintSfirf e, SUarbeS«

h»f (Seelanb): Familie SUarb. 2lle»m, iÄlem (fRorbbrabant):

3llem, 9U)lum bei ©a^webel. Siltena (SRorbbrabant, ferner

(älten bei ©mmerich): »ergangenes ©otf Altena bei iSrneburg,

bei Setlin, bei 6^orin, Slltenoro bei ©torfow. äpelbootn

(Seluwe), Slppelterre, Slpelteren (mehrfach in £ollanb unb

Flanbern): 2lppelborn (heute frmgenapel) bei ©a^webel. Strn«

heim: Ültuim, 2hrnem, 2ltnhem, Sltnhptn bei ©tenbal, fobann

bie belannte SSbelSfamilie. Sataeia, Setuwe: Familie Se«

tewer. SaarSbotp (©eelanb): gleichnamiges ©otf bei ©ran«

fee. Senetfelba ({Rorbbollanb): Familie Sentfelb. Soefel,

Sofele, Socio (SRorbbrabant): Soefel, Sofel bei ©arbelegen,

S3ßfle in ber Slltmarf. Srabant: Familie Srabant. Srafel

(Oftflanbern): Familie Srafele, Sraljele. SBrof lebe (Sreufe«

len in Utrecht): Familie »on Srofelbe. Srügge: bei ©olbitt

unb bei $}rif}walf, Familie Srügge (im 14. Sabrhunbert war

ein $h»e »an Brügge {Richtet unb ÜRün^meifter in Serlin),

Familie Stüggemann. Suren (Setuwe): Familie Suren.

Suttinge (©eelanb): Farn. Suting, Sutting. 5D e If ,
©elft:

Farn, ©elf, Fam. ©eloeten. ©onge, ©ongen (IRorbbrabant):

Fam. eon ©onnige. ©on^a, ©ennje, ©unje (Oftflanbern):
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Donfje, Donifc bei Saljwebel. Doornif (bei ©mmerich, auf

Setuwe, im $ennegau): gleichnamiges Dorf bei §)ei|j. Dore«

ft ab (2Bpf bp Duurftebe, Utrecht) : Sam. Dorftdbt, Dornftäbt,

DergangeneS Dorf Dornftdbt bei Stenbal. Dubia, Düffel,

Jubal (bet ©leoe unb bei ffliecheln): Sam. Dübel, Düoel,

Jubele, Deibel, Jeufel (offenbar miSDerftänbliche ©ntftetlun»

gen beS fltamenS). Dun! (fftorbbrabant): Samilie Dunf,

Dunfer, Dunferfotbe bei ©entmin, Dunferfee bei Sranben*

bürg unb bet Seuruppin. Duffen (fRorbbrabant) : Sam. Don

Dufen. @mnteri<h: ©merigge, ©meringe, ©tnmeringen bei

SDfchetSleben. ©tp, ©rpe (Sorbbrabant, ©ftßanbem): Sam.

non ©rp. Salfenburg (©üb^oDanb, Himburg): ©chlof}

Salfenburg in ber fReumarf. Seberfurt, Sebergoroe (©re*

ningen): Sam. Sebetom. Selbe (©elberlanb) : »ergangenes

Dorf bei Slrneburg, Sam. uon Selben. Släming, Slan*

betn: Slemflborf im Äreife sSngermünbe, Sam. Slemming

(Sleming, Sleminch, Slameu), Sam. Slamiger, Slammiger. Siet,

Slieta, Sietbetti (Utrecht): Slietl) ober Siete bei 9)renglau,

»ergangenes Dorf Styte bei Strausberg, Sam. oon Sl<*th> ®orf

Sletb bei 5Rirom (SReflenburg). Steel an b, Srebelanb

(Utrecht): Stieblanb bet Söriejen (Dgl. bie gleichnamigen Stdbte

in bet ?aufth, 9Jleflenburg, ^)reu§en). StteSlanb: SrieSborf,

»ergangenes Dorf bei 3iefar, Siiefacf bei fReuruppin, Sam.

Stiefe, Srefenbrudf bei ©raboro (5Reflenburg). ©eer (Setuwe),

©eere (^ollanb): Dorf ©eere bei ©eehaufen, bei ISrneburg

unb bei Sranffurt a. b. £)., ©cren bei .Stoffen unb bei @ten»

bal, Sam. oon ©ere. ©ent: Sam. ©ent (befonberS in Salj*

webel). ©o<h (gimburg): Sam. »on @od). £aamftebe,

$eemftebe (fRorbfjolIanb, Seelanb, Utrecht): ^»emftdbt bei

©arbelegett, Sam. £amftdbt. ,§amerthe, $emerte (Setuwe):

-£)amerten oDer {»enterten bei Stenbal, gleichnamige Samilie in

Stenbal. {»ariftall, {»eriftall (gütlich): Sam. Don {»arftall.

Jpeiligerlee, {jeilegelo, {»eilo (©roningeu, fRotbhoüanb):
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gam. ^pelo, «g>etlo, j£>ele. Jpecje, £efe (Utredft, SRorbbrabant)

:

35orf 4pefe bei ©ierftabt (Ältmarf), gam. ,jpefe. .fpoecfe (See.

Ianb): gam. £ofc. .pollanb: SDörfer in ben Äreifen Äottbuö,

ÜRieberbarnim, $emplin, gam. pollanb, gam. Jpoflänber, gam.

^ofle. |>onb (Sdjelbemünbung): gam. #onb. Äametpf
(©ambrap in 9iorbftanfreicb, Äamerpf in Utrecht) : nergangeneö

SDorf .Ramericf bei Slrenbfee (älltmarf), £of Äemericf bei Söer«

ben, .Remericf ober Hemberg bei SBittenberg, Äameridffyof ober

jfemericffltjef bei ©ranfee, gam. Äemmeticb in Jpanelberg. Äam*

ben (Onerpffel, Utredpt, Scelanb): gam. ©ampen. Galla:

gam. .Ralle. Gallenbtn: gam. non Äatinbin. Gallingen,

Äellinglje (fRorbtyoflanb) : Äaling, Äallingfen, Äallinicfyen bei

Soffen, gam. jfeüing. Sei ben: gam. Sei&en. ßimburg:

Himberg, Spmbotg, Simpurg bei ÄottbuS. Waa0: Wafj, WaeS,

Waffen bei Süflidjau, gam. Waaä, Waafen. Wadjelen, Wad)«

I in e (Oftflanbern): Wad)lin bei 2)eutf(^«Ärone ('Preufjen).

Waterna (Oftflanbern): gam. Waterna. Weetbefe (Oft«

flanbern): ber Weerbefe bei Dienpalbenflleben. Weerfen (Sim*

bürg): gam. Werfen. Welle (Oftflanbern): gleichnamige $)ör«

fer bei ©iefentpal, Slrnöroalbe, Sengen, $prifc, Saagig, Binna,

Soffen. Wcteren (33etu»e): nergangencö £)orf Weteren bei

Seigfan. Wooregtjen» (Oftflanbern): gam. Worefc, Woreg,

Wörfe. 91 im »egen, 91 pm egen: SRiemecf in bet Wittel*

mar!, gam. uon fftiemecf. 9linella, fRenele (bei ©ent):

Dtiebel, 9tp»al, SRienal bei STreuenbricgen. 9toorbgoume,

9iortgo (JBelutne, Seelanb): gam. non SRortge. 9lotlcnene3

(fNcrbijellanb): gani. non SRottleben ober SRotleoe. Öfter »pf

(.pollanb): Oftermicf im ,£>alberftabtifd)en. Oenelgonne: Ooel*

gnnne unb Oenelgunne in ber Stltmarf unb ber fPtiegnty. $)a*

mele (bei iörüffel) :
gatn. Hammel. et eg pem (Oftflanbern):

gam. *petefe. ^ulmeri (oerg. See in ftlorbpollanb): gam.

^pulmari. Onirnifurt (grieölanb): Ouerfurt. fRec (Utredjt):

Oiecf bei Spanbau, gam. non SRecf. SUjeinfranf en, 9iiu»
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lanb: Sam. 9t^infran!e, fRinlanb. fRietcelb, SRctt*eIb (9forb<

l^oQanb, ©elberlanb): tRetoelbe ober SRetjfelb bei ©traufjberg,

uetg. ©orf JRetoelbe ober JRitfelb bei ©eefjaufen. SRimbradjti

(Utrecht): Sam. JKimbart. Sipömpf (©übhoflaub, Seturre):

Sam. »on SRiSwicf. SJtoermonb (fcimburg): Sam. Diuremunb.

3anbv>oort (.£>ollanb, Srießlanb): ©anboorb, ©anbfurt bei

33urg, bei Berlin, bei (Sirrin, ©cata, ©catarn (’JiorbhoHanb)

:

Sam. ©chatte. ©djaluiuen, ©thaluni, ©djaluuebetg

(£ollanb): ©thallun ober ©calun bei ©eetjaufeit. ©chelbe:

Sam. ©chelbefönig. ©choumen, ©coube (Seelanb): ©djauen

ober ©djaurcen bei Dftermicf unb bei ©ecöfow. ©conelo

(Belgien): Berg. ©orf ©conelo, ©djonlo im Jpaoellanbe, Sam.

oon ©chonlo. ©onnega, 3PHiießem (grieSlanb, Dftflanbern):

?am. ©enefe, ©onnefe, 3<mnefe. ©parrooube, ©perneveS*

toalb (^torbhollanb): ©perremalbe ober ©paremoolbe bei 'Pren^j

lau. ©tenforbia, © t e i n o o r b

e

(Sranfreich, ©ep. du Nord)

:

Steinfurth, ©tenforbe bei Neuruppin, bei 9ieuftabt>@berön.>albe,

perg. ©orf im ‘Dtagbeburgifcheu, oerg. ©dilo§ in ber Ufermnr!.

©tecnloo (fJiorbbrabant) : oerg. ©orf ©tenlage bei ©aljmebel.

©tripeö, ©tripen (Dftflanbern): §am. ©triepe. ©uffel,

©»ijeele (SBeftflanbern) : Sam. ©uffel. ©u ftereu (Üimburg):

Sam. ©ufteren. ©oafheim (äöeftflanbern, S^^einproomi)

:

Sam. Sdjmafheim, ©wafheim, ©moffheim. ©roinre, 3>»pn r

brecht (Dftflanbern ,
©übljollaub, Bminbcren in ©renthe):

©chroeinrid), 3minerich, ©roinrife bei Sßittftocf. Segele, Se*

gelen (Simburg): Segel bei Söerlin. Shiela, Siele (0e=

turne): Sam. Spiele, Sila, Siel, Silo. Sill bürg (9lorbbra*

baut): Sam. pon SiUbürg. Sorna cum (©oornif tn SBetume,

Sournap in Slanbern): Sam. Sornid) (pgl. oben ©oor»

ni!). Surre (Utrecht) : Sam. Surre. Uphufeu (©übhollanb):

Upphufen, Dpphaufen bei ©chafftäbt. Upftall (bei ©ent, bei

$)pern), UpjtalUbom (Srie$lanb): UpftaQSgaffe in ©tenbal.

Urfel (bei ©ent): Sam. Urfel. Utrecht: Sam. pon Utrecht.
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SBabbinge (©übhollanb): oerg. SDorf SBabbing bei iSroeburg,

Sorftabt SBebbing in Serltn. SBabenbord) (in Aspern, @üb»

hollanb): SUabenberg ober SBabenburg bei ©atbelegen. SBaer*

be!e
(
SSarebefe (Dftflanbern): SBetbef, SBerbidf, SSerbig bei

Süterbogf, bei Streuenbriegen, bei SebuS, ©ee bei Äüftrin.

SBannegem (Oftjianbern): f$am. non SSanige. SBaffenaat

($oHanb): §am. oon SBaSnare. ©eile (©eelanb, Somtneler*

waarb, Dftflanbern): SBelle bei SEangermünbe, bei 9>rifemalf, bei

Berleberg. SBerba (grieSlanb): ©raffchaft unb ©tabt Söerben

in ber Ülltmarf, Dörfer bei jfottbuS, Soffen, Äatnmin, oerg.

25orf bei Selgig, ©d)lofe bei 35elifefd>.

SDie nieberlänbifehen Äoleniften, burcb ©inwanberer auS ben

Sftlichen SEIjeilen ©adjfenS (Oftfalen)
,
gum SE^eil auch aud

3Beftfalen »erftarft (bei Ätmjj in ber 9)riegnif} wirb 1315 ein

Campus Westfalia genannt), ijaben im Saufe be8 12. unb

13. 3ai)rt)unbert8 fid) über bie ganje SDiarf Sranbenburg aus*

gebeljnt unb biefe bem beutfdjen SBolfe gutücfgewonnen. ©8

hanbelte fidj babei nicht um eine ©ermantfirung ber burdj 311»

brecht ben Säten unb feine wehrhaften Nachfolger unterworfenen

SBenben, fonbcrn wie in SJieflenburg um bie Uleubeoölfetung

einefi oon feinen bisherigen ©inwohnern faft gang oerlaffenen

SanteS. 9Jian mufe bebenfen, bafe bie SSenben nicht bad ge»

Tingfte Serftänbnife für intenfioen ‘Ätferbau unb eine ben mätfi*

fdjen Serbältniffcn angemeffene Sobenfultur befaßen. Ölcferbau

trieben fte eingig in ben höheren Sobenlagen, in benen bet mär»

fifdje ©anb fte nur fpärlicfye grudjt gewinnen liefe. SDie frudjt*

baren SRieberungen lagen unbebauet unb gewährten in ihren

©ümpfen unb SSälbern nur bem 3äger, ^ifcbet unb Ritten ben

notljwenbigen Unterhalt, ©o war ba8 Sanb überaus bünn be=

eölfert, bie gahlreidhen Kriege mit ben SDeutfdjen hatten eS noch

mehr oeröbet, unb wie nun bie j?oloniften inS Sanb famen, gog

fid) nicht nur baS mehr gum SBanbern geneigte Soll bet Ritten,

3äger unb gijeher oot ihnen gurücf, fonbern au<h bie atferbau»
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txeibcnbe Seoölfetung wenbifd)en ©djlageS Bermod)te ben Äampf

um baö IDafein mit ben tljatfräftigen „flämifdjen Äerlen“ nid^t

auf$unet)men* 4
). 25et einfjeimifdje 2lbel portierte l)ier wie in

ben übrigen ÄolonifationSlänbern mit bem (gröberer, mit bem

(gijriftentljum naijm er beutfdje ©prad)e unb beutfd)e Sitte, Bielfad)

audj beutfdje tarnen an, aber ber arme wenbifdje Sauer, bet

burdjweg nur als fünbbarer 3citpäd}tec auf feinem ,£ofe fa§,

mufjte baS 8anb feiner Väter räumen, unb nur bie unfreien 8eute

blieben im ©ienfte iljteS |>errn jurücf.

ÜJlit ber Äolonifation bet ÜJiarf ©ranbenburg war bie beS

8anbeö ©targarb (5Reflenburg*©trelijj), baS bamalS einen

$t)eil ber SJtarf bilbete, oon felbft gegeben. Vorgejdjobene

Soften nieberlänbijd)er Äoloniften gelangten aud) nad) *})om«

mern, wo bie SDörfer glemmenborf in ben Greifen 2)emtnin unb

granjburg unb £ollenborf im greife ©reifßwalb nod) tyeute

non ü)nen reben; aber ber $auptftrom bet beutfdjen (ginwan*

berer beftanb l)ier wie in 5Jtetlenburg auä SBeftfalen.

©agegen würben bie nad) „beutfdjem fließt" befetjten

Drte ©«blefienS unb ber 53iar! 5Rei§en in foldje mit ftämifd)em

unb mit fränftfdjem 5Red)t unterfcpieben, bie fläraifdje £ufe

würbe bet fränfifdjen gegenüber gefteUt11 ). 4pier trafen bie

flämifdjen (Sinwanberer nämlid) mit jatjlreidjen l)effifd)»tl)üringi*

idjen Kolonien gufammen, unb bet mittelbeutfd)e ©ialeft im

Jföntgreid) ©acbfen wie in ©djlefien läfjt noch Ijeute fceutlidj

erfennen, bafj bie mittelbeutfdjen Elemente unter ben (Sinwan*

beten gegenüber ben nieberbeutfd>en baS Uebergewid)t gehabt

l)aben. Unter ben leiteten muffen fid) aud) jafylreid)e Oftfalen

befunben Ijaben, ba bie grofje Verbreitung beS @ad)fenfpiegel8

unb beS ÜRagbeburger ©tabtredjtS in jenen ©egenben nur auf

il)ren ©influfj gurücfgefüljrt werben fann. SBeftfalen laffen fid)

nur im §ürftentl)um SBreSlau nadjweifen. Jonangebenb ftnb

aber aud) in ©djlefien bie nieberlänbifdjen Äoloniflen gewefen.

©djon Bor il)nen war eine waüonifdje Kolonie, watyrjdjeinlid)

(3«9)

Digitized by Google



28

burd) baö Sfluguftinerflofter ©t. s3balbert in ©reölau, nach ©cßle»

fien gefommen, bie aber balb coöftänbig germaniftrt würbe 16
).

2)ie flämifcße Äolonifation würbe befonberö con bem 1175 ge«

grünbeten Giftergienferflofter iieubuö, beffen SJiutterflofter Pforte

war, inö 3öerf gefeßt. 3)aö fjftutterflofter felbft war habet intet»

effirt, bie in bet fRäße con Pforte angefeffenen nieberlänbi«

fdjen ©auevn 311m 3wecfe bet Slbruitbung beö Älofterbefißeö

aitögufaufen, inbem e8 ihnen untct cortheilhaften ©ebingungen

neue fcänbereien in bem £eubufer &tnbe einräumte. Ueberbieö

war bie 3cit fd)on gefommen, wo bie Giftergienfer cö auch

mit ihrer ©rbenöregel cereinbar hielten, wenn fte ftd) gu

großen ©utöherrfchaften mit ginöpflichtigen ©auern umbilbeten

(i. @. 19). 25ie ©eftrebungen con Seubuö (unweit geubuö liegt

noch t)cu te ein glämifcßborf) würben feit bem Anfänge beö 13.

Sahrhunbertö wefentlich unterließt burd) baö Giftergienfcr grauen«

flofter gu Strebniß unb gang befonbetö burd) baö eigene Slochter«

fl öfter gu Jpeinrid^au, welches con .pergog SBIabiölauÖ auch mit

großartigen Äolonifationöbiftriften an bet 9leße auögcftattet

würbe. Sieben ben Giftergienfern waren bie iäuguftiner gu

fRaumburg am ©ober, bie 'Auguftiner Ghorßerren auf bem

©anbe in ©reölau unb bie Sßrcimonftratenfer con ©t. ©inceng

bafelbft, nid)t minber ©ifdjof ßaurentiuö con ©reölau unb con

ben weltlidien ©cwalten bie pergöge ©oleölaue I., Heinrich I.

unb Heinrich II. con tRieberfcßlefien unb SRiciölauö unb 5Bla»

biölauö con SDpyeln (IDbctfchlefien) im Sntereffe ber nieberlänbi«

feßen Äclonifation tl)ätig. 35urch ben SRongcleneinfall im

Sabre 1241 würbe baö große Äulturwerf gwat unterbrochen unb

faft baö gange urfunbliche ÜRaterial über bie bisherigen Unter»

nebmungen cernichlet, aber balb nahm bie ©adje bodj wieber ihren

ungeftörten gortgang, fo baß um bie ÜRitte beö 14. 3abrl)unbert8

faft gang ©ddefien gu einem beutidjen Sanbe geworben war.

3n Preußen begann bie beutfeße Äolonifation erft mit bem

Ginmatfcße ber beutfeßen Orbcnöritter. sieben ben Drbenö«
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meiftern entwicfelten befonberS bie Sifchöfe pon ©rmlanb unb

©amlanb Folonifatorifche ShätigFeit. 2Bdl)renb bet 2lbel auS

gang ©eutfd)lanb in baS neugewonnene £anb ftrömte, fcheinen

bie Äüftenftäbte, nach bcr grofjen Serbreitung beS tocft»

fälif^en JHec^tÖ gu urteilen, ftd) oorgugSweife auS SGBeft-

falen reFrutirt gu ^aben, auch ein ©orf „SBeftfalen“ ftnbet

ftch, bei ©djwe£ im JRegierungSbegirF 2Ratienwerber. 3um
weitaus größten i^eile aber Famen bie Säuern auS Slanbern

unb bcn Sieberlanben, fei e§ bireFt, fei eS burd) weitere 21b*

groeigungen bet märFifchen unb fcbleftfchen jfolouien, unb pon

ihnen würben auch faft fämmtlirbe Sinnenftäbte in ?)reu§en ge*

grünbet. 3«. bem fPrioileg, weld)eS ber Jpochmeifter Hermann

pon ©alga 1233 für bie ©leibte .Kulm unb Sborn erliefe unb

fein Sachfolger ©bewarb pon ©apn 1251 betätigte, feeifet eS

auSbrüdlich: Denselben unsen bürgeren verkoufte wir ire

gut, die sie von unsem huse haben, .... zu vlemischem

rechte; unb inbetn fernerhin faft afle preujjifchen ©täbte unb

bie mciften ©ßrfer auf fulmifdjeS fRecht gegrünbet würben* 7
),

erlangte baS flämifchf Stecht gerabegu bie Sebeutung einet

9Jiagna ©l}arta für baS DrbmSgebiet. ©amit ift freilich nicht

gefagt, bafs alle biefe Orte nun auch wirflich non Stieberlänbern

gegrünbet würben. Son $>reu§ifdf)*.feolIanb, quam secundum

primos locatores, qui de Hollandia venerant, Holland appella-

vimus (©rünbungSpripileg pon 1297), ftefyt baS freilich feft,

nicht minber pon glemming (ÄreiS Stßffel), bie Äolonifatton

pon SBopniten unb SBufen würbe pon einem Sobann Fleming

übernommen (©rünbungSpripileg Pon 1288), unb piele anbere

Orte begeugen ihre ^erfunft bureh flämifehe ober nieberlänbif^e

Samen. SnbererfeitS geftattet bie grof)e Setbreitung beS

fDtagbeburger SRedjtS in $)reu|en ben ©c^lufe, ba§ bie oftfälifd)*

fäcfefifcfec ©inwanberung ebenfalls nicht unbebeutenb gewefen

fein Faun, — aber als baS mafjgebenbe ©lement erfreuten auch

hier bie Äoloniften auS ^lanbern unb ben Siebetlanben.
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Stagen wir, wie bie »on bet auSmanberung betroffe-

nen ©ebiete biefelbe gwei 3ahrhunberte lang ofyne irgenb

erhebliche 9ta<htbeile, ja felbft ohne baff bie einheimifchen

jeitgenöffifdjen «Sc^riftfteüer eö bet fDtühe wertf) gehalten

batten, bie ©a<he gu erwähnen, ertragen fonnten, fo ift

gunäd)ft auf bie gang ähnlichen Serljältniffe ber ftamm.

»erwanbten ©hatten gu nermeifen, welche nach einanber einen

Jheil ber 9tieberlanbe, ^Belgien unb 9lorbfranfteich, ferner baS

9Jtofel* unb ÜRaingebiet unb ben 9Jtittelrhein bis gur alamanni«

fchen ©renge folonifirt h<*&en f ohne ba| in Reffen wähtenb

biefeS freilich auf ein ^albed 3al?rtaufenb auSgebehnteu 9>re«

geffeS jemals eine bemerfbare ©ntuölferung cingetreten wäre,

©ben jene ©ebiete ber jalifdjen Sranfen in Slanbetn, Srabant

u. f. w. fielen fchon im ÜJtittelalter burch ibre überaus bichte

©eoölferung auf unb finb heute weitaus bie beoötfertften SUjeile

©utopaS. 9tach bem ©othaer genealogifchen Äalenber für 1879

fommen in Sranfreid) 70, im IDeutfchen 9lei<he 79,2, in 3talien

94, in ©rofjbritannien 100, in ben fRieberlanben 119, in Sei»

gien 181 ©inwohner auf 1 qkm. 5Rod> bejeichnenber finb bie

3ablen, wenn mir fpecieH bie $auptheerbe ber ÜluSmanberung

im 12. unb 13. 3abtl)unbert inä Sluge faffen: Sranfreid), Dep.

pas de Calais 120, 9tieberlanbe ißroping Utrecht 136, JRhein*

preufjen 141, Selgien ^toning Antwerpen 190, SBeftflanbern 212,

güttich 218, fRieberlanbe fRorbhollanb 239, Selgien £ennegau

257, fftieberlanbe ©übhoHanb 258, Sranfreid) Dep. da Nord.

267, Selgien Srabant 285, SDftflanbern 288.

3ene bidjtbeoölferten ©ebiete h atte“ nun *m Saufe beS

12. 3ahrhunbertS mafjlofl burch Sturmfluten, welche gange

ganbftriche in baS Söleer Ptrfinfen liehen, burch ©rbbeben (1116),

Uebetfchwemmungen unb fchwere fDliSernten, burch ©tuchen unb

Sürgerfriege gelitten. &uf ber anbern ©eite h0^® bie 3crt

ber Äteuggüge, welche bie Seoölferung glanbernS unb ber ÜJtach»

barlänberjgang befonbetS erregte, ben bemchattiidpnieberfränfifchen
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©lamme non je Ijer eigentümlichen Sßanbertrieb aufs neue

wachgetufen. S3or fernerer Arbeit freute bet 9tieberfranfe unb

Briefe nidjt gurücf, aber in bet £eimat ging ihm bet Sohn feinet

äTbeit oft genug burd} fchwete 9laturereigniffe oerloren, unb

ba8 bicht benölferte Sanb gewährte feinen 6rfah. SDagegen

winfte ihm im Offen reifer ©ewinn; bie SSrbeit, bie boit non

ihm netlangt würbe, mat ihm gut gweiten Statut gewotben,

benn bie öobenbcfdjaffenljeit bet 9tieberungen im norböftlichen

JDeutfchlanb unterfchieb ftd? non bet feines ^jeimatlanbeS nut

baburdj, bafj bie ©efahr, baS mühfam gewonnene Äultutlanb

burd) SBaffetönoth wiebet gu nerlieren, bott eine ungleich ge*

ringete war. SDie Abgaben, bie bet jtolonift gu leiften halte,

waren gering, non öffentlichen Saften blieb er gröfctentheilfl

nöQig nerfchont, unb, waS bei bem trofcigen UnabhängigfeitS*

finne bet gtanfen unb Briefen nicht gu unterfd)ätjen ift, ihm

würbe bie nollfte hetfönliche gteiheit gewährleiftet, wähtenb

fich in feinet £eimat eben bie feubalen Gewalten regten unb

bie gemeine Freiheit gu unterbrücfen fuchten. 3mar gelang

ihnen bieS im allgemeinen nicht, nielmehr fahen fie fich im 2aufe

bet 3eit überall gegwungen, ihren Unterthanen eigene ^reiheitS*

btiefe (bie fogenannten Äeuren) gu ettheilen, aber lange blutige

Äämpfe mit wechfelnben Erfolgen gingen bem oorauß.

©o mag baß Äolonifationßlanb im Often für ben niebet*

länbifdjen SSauet beß 12. unb 13. Sahrhunbertß benfelben Sfteig

gehabt haben, wie heute Slmerifa für unfete Sanbßleute, unb eß

ift wohl möglich, bafe ein noch heute in ftlanbern nielfach ge*

fungeneß 93oltßlieb ,s
) in biefem 3ufammenhange entftanben ift:

Naer Oostland willen wy ryden,

naer Oostland willen wy mee (mit),

al over die groene heiden,

frisch over die heiden,

daer isser een betere stee (Stätte).

S5te erften nieberlänbifthen Äoloniften, welche nach 25eutfch*

lanb famen, finb wohl bie non Grfcherßhaufen gewefen. @ie
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waren lanbflüchtige fceute, ü>re Entfernung auS ber Heimat

hing »ielleicht mit bet Ermorbung beS SifchofS Äontab non

Utrecht im 3abre 1099 zufammen. 3b* 23eifpiel mag bann

auf ihre Saubsleute, bie im 3al)te 1106 ftdj um bie lieber*

laffung in bem bremijchcn .jpollerlanbe bewarben, eingewirft

haben, nur ba§ biefe in ber günftigen gage waren, bem Erz*

bifchof »on 33remen ihre ©ebingungen fteflen ju fönnen. ©ie

Kolonien um ^Bremen finb bann ber auSgangSpunft für bie

immer weiter um fi<h gteifenben ÄoIonifationSunternebmungen

geworben, bie bolfteinifchen unb meflenburgifchen Äolonifationen

ftehen unmittelbar mit jenen im 3ufammenbang, unb aibredjt

bet 55är unb mehrere feiner ©efinnungSgenoffen haben perfönlid)

im 23remtfcben bie Erfahrungen gefammelt, bie fie bann bei fidj

in fo ausgezeichneter Seife zu »erroertben wufcten.

3n ben wenbifchen Eebieten begegnen wir einer zwiefachen

&rt ber Snfieblung. Oft würben ben Äoloniften wie in ben

beutfeben iJaubeStbeilen wüfte ©umpf» unb fDtoorbiftrifte über*

geben, um biefe fulturfäbig z tt mad)en unb ^Dörfer barin an*

Zulegen, ©erartige ©umpf* unb fDloorfolonien waren auch in

ben füieberlanben felbft befannt 19 ); bie bort in feieren fallen

üblichen Söebingungen ftimmen mit bem, waS man in ©eutiddanb

„flämifcheS“ ober „^ofldnbifcheä" Siecht nannte, »otlfommen

überein unb haben wohl bei ben ÄolonifationSoerträgen als 33or*

bilb gebient, aber faft noch häufiger würben ben Äoloniften im

Senbenlanbe wenbifche ©ötfer übertragen, welche »on ben bis*

herigenSBewohnern entweber fdjon »erlaffen waren, ober nun, inbem

ber ©runbhen: »on feinem ÄünbigungSrechte Eebrauch machte,

geräumt werben muhten 30
), ©aber fommt bie gtofce 3ahl

flaoifdhet Ortsnamen im ÄolonifationSgebiete, währenb bie Orte

mit beutidjen Flamen gröfetentheilS »on ben Äoloniften erft ges

grünbet worben ftnb. allein aud? bie wenbifchen ©örfet wur*

ben »on ben neuen anfieblern oßüig umgeftaltet, ba bie

fla»if<he Sirthfbhaft gerabe ben beften 33obeu, ber nur entwäffert
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gu werben brauchte, unangebauet gelaffen tjatte. Suds bie

glureintfeeilung, weldje bie Äoloniften burdjffiferten, war eine

neue.

Die germanifhe gluroerfaffung beruhte auf bet ©intfeeilung

ber gefammten gut 'Mernutjung beftimmten gelbmatf in eine je

nadj ben Umftänben gröfeete ober geringere 3uiji non ©emannen,

b. I). gröfeeren gelbftücfen con in fid? gleichartiger 25efdjaffen*

tjeit. ©o lange bie ftrenge gelbgemeinfdjaft, baö ©efammt*

eigentfeum ber ©emeinbe an ber gangen gelbflur, beftanb, fam

iä^Tlid> ein 3Ü>eil beS gelbes gur Sßerlofung unter bie einzelnen

4pofbeft^er unb bie ©ewanne bienten als 33erlofung8begirfe, fo

bafe jebet berechtigte in fämmtlihen ©ewannen beS betreffenben

gelbeg feine 2lntl)eile erhielt. 3m folgenben 3afere mürbe ba8

nädhfte gelb »erteilt, unb fo ging eä weiter, bis nad) einer

Jieifee non Saferen wieber ba8 erfte gelb feeran fam. 3e inten*

fioer mit madjfenber 23e»ölferuugggiffer ber Slcferbau getrieben

würbe, befto mefer lürgte man bie Siufeegeit, welche ben eingelnen

gelbem gegönnt würbe, ab, befto fleincr würbe bemgemäfe bie

3afel ber 3öedjfelfelber, bis man bei ber Dreifelberwirtfejdjaft

anfam, welche utfptünglid} wofei je ein gelb unter ©efteüung

hielt unb bie beiben anberen rufeen liefe, tyäter aber je gwei

gelber (eins mit SBinter*, eins mit ©ommergetreibe) gur 23e*

ftellung feerangog unb nur ba8 britte als Söradjfelb für bie 23iefe>

weibe benufete. 3e geringer bie 3afel ber gelber würbe, befto

überflüfftger mufete bie jebeömalige SBieberfeolung ber ißerlofung

erfefeeineu, ba jebet. wufete, meldje Slntfeeife er früher in bem

jefet an bie Steifee fommenben gelbe gefeabt featte; fo unterblieb

fie aHmäfelicfe gang, unb e8 bilbete ft<h fefteS 9>rioateigentfeum

an ben eingelnen ©tücfen au8, aber fie blieben in ber bureb

bie ©ewanneintfeeilung bebingten ©emenglage unb würben audfe

je|t nicht bet witTfütlicfeen SDewirtfefcbaftung beS ©igentfeümerg

überlaffen, fonbern mufeten nad) wie »or nah ben ©runbfafeen

ber Dreifelberwirtfefdjaft, bie erft in unferm Saferfeunbert auf*

XV. 347. 3 (375)
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gejuben würbe, befteüt werben ober bradj liegen. 93 on ber

gelbgemeinfdjaft war eine SBirthfchaftögemeinfdjaft, bet glur*

gwang, übrig geblieben. SDiefe gange ©ntwicfelung uom ©e»

fammteigenthum bet ©etneinbe gum inbiüibueDen ©igenthum

unter bet ^errfdjaft beö glurgwangö unb idjlie&Iidj auch gu in»

bimbuellet SEBirt^fc^aft befchranfte fid^ aber auf baö Slcfetlanb.

Sllleö anbere, inöbefonbere baö SBalb* unb SBeibelanb, blieb alö

gemeine SRarf im alten ©efammteigenthum ber ©emeinbe.

SDie 93ertheilung bet ©runbftücfe über bie gange gelbmarf

nadf bem ©ewannenfpftem war auch ben wenbifcpen ©ötfern

eigentümlich 11
). obwol ihre ©ntftehung auö ber gelbgemein*

f(baft (bie befauntlicp in Siufflanb noch ^eute befielt) nicht nach*

gnweifen ift. Slucp in ben Slieberlanben unb am Sliebetrhein

war, wie bie Spegialfarten auf ben erften ©lief erfennen laffen,

bie ©ewanneintljeilung uorhertfdhenb, nur wo baö 2anb burdh

SDeic^e unb ©ntwäfferungöanlagen erft für bie Äultur gewonnen

werben muffte, entftanb, wie im 93innenlanbe burdj bie Sifange

in Siottwalbnngen, fofort prioateö ©igenthum, baö fo gewonnene

Slcferlanb erfd^ien fo gu fagen alö bet goljn ber Arbeit. 4pier be*

gegnen wir beöhalb, im ©egenfafje gu ber ^argetlenwitthfchaft

beö ©ewannfpftemö, gefdjloffenen £ufen, weldje ftch alö fdhmale,

langgeftrecfte Streifen parallel nebeneinanber legen unb in ber

Siegel auf beiben Seiten bet Dorfftraffe bei ben ©elften, gu

benen fic gehören, beginnen. 2)aff Ijier mit bem inbioibueHen

©igenthum fofort auch inbioibueHe SBirthfdjaft gegeben war unb

»on bem glurgwange beö IDreifelberfpftemö feine Siebe fein

fonnte, ift felbftoetftänblich. 5Dicfe 3lrt ber Jpufeneintbeilung

haben nun bie Äoloniften überall gu ©runbe gelegt. SBalb*

unb SBeibelanb pflegten auch fie gu ungeteiltem Siecht gu be*

halten, aber fein Sldferlanb muffte febet für fich in gefdjloffener

Sage unb gu freier wirtschaftlicher 93enuf}ung haben, ©in

fdhöneö SBeifpiel biefer £Dorf* unb ^ufenanlage gewahrt bie auf

unfeter Äarte abgebilbete gelbflut bet ^Dörfer 33orftel unb Sorf

IM«)
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im Sllten 8anbe bei Stabe, ©erabe in bet ©egenb oon Sremen

unb Hamburg tritt tiefe ^lureinttjeilung nod) beute überall fo

fchatf Ijerttor
, bafj man auf bet ©eneralftabSfarte unb felbft

nuf ber SReimannfchen Äarte bie .ftolonifatienßgebiete beutlid)

erfennt. Slbet ber gleiten SInlage begegnet man aud), wo e$

nicht erft, wie hier, batauf anfam, fumpftge ©inßben in Äultur»

lanb gu Betwanbeln; auch bei wenbifd)en SDßrfern, bic ihnen

abgetreten würben, befeitigten bie Äoloniften alöbalb bie bis«

berige un^raftifdje ©intheilung unb führten bie ihrige burch-

©ie erreichten alfo Bon Born b«««« bie IBortheile, bie wir im

übrigen erft burch bie neuere Äonfolibationß» ober Skrfoppelungß»

gefefjgebung erlangt haben ober, wie in ber pteufeifchen «Rhein»

proBing uub in 23aiern, bem Sorurtheil einer wiberfttebenben

länblid)en 3)eBßlferung abguringen bemüht finb.

SJtit ber „flämijcben" ober „hoUäubifchen" ^>ufe Berbanb

fich bemnach ein gang beftimmter Söegriff hinfichtlid) ber äußeren

Anlage unb ber wirthfchaftlichen SJlethobe. 3uglrid) war bamit

eine beftimmte ©tßfje gegeben, welche in bem Sötemer Äo*

lonifationSBertrage Bon 1106 auf 30 ÄönigSruten in ber 33reite

unb 720 in ber Sänge berechnet würbe. SDa bie fulmifdje Jpufe

in ^reufjen, welche mit ber flämifchen ibentifch ift, in 72 SKorgen

getheilt wirb, fo ergeben fid) für ben altfulmifchen SJiorgen

300 DSluten (virgae regales), ©enau biefelbe ©rßfce h°t bie

biß in bie neuefte Beit in Sommern als „^ägerpufe“ ober „flä»

mifche ^ufe" befannte Jjpufe Bon 60 pommetfchen borgen

(3930 Sir), währenb bie „Sanbljufe" nur 30, bie „£afenhufe“

ober „wenbifcbe -£)ufe" nur 15 pommerfche SJtorgen beträgt* 1
).

Unter ber 8anbhufe, welche hoppelt fo gtofj wie bie wenbij^e

unb halb fo grof) wie bie flämifche ^>ufe ift, haben wir bie

gemeine beutfchc £ufe gu oerftehen, welche fid) auß ben in ©e»

Wannlage befinblichen Strferftücfen gufammenfehte unb faft regel»

mäfeig 30 borgen umfaßte**). 3hr ftetlte «»an feit bem gehnten

Sahrhunbert, wahrfcheinlich aber auch jd)on in ber Äatolinger»

3 *
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3«t, bie gefdjl offene, bereit fo große „üönigSbufe* gegenüber,

welche burdj äuSrobung berrenlofet SEBälber ober burd) Jrocfen*

Iegung bert«ilofet ©ümpfe, alfo burd) Urbarmachung ton

ÄönigSlanb gewonnen unb banad) balb al« ©alb* ober Jpäger*

bufe, balb a!8 SHatfcbbufe begcidjnet würbe* 4
). ©äßrenb biefe

ÄönigSbufe in ben übrigen ÄolonifationSlänbern etft bureb bie

ftlämingen unb Slieberlänber befannt würbe, war fie nad) ülieißen

unb ©cbleften febon bureb bie ^efftfcb=«tljüringifcben Äoloniften

als „fränfiidje“ ober „©albbufe* gefommen. S5iefe ©albbufen

waren, ber beimifeben ©ewobnbeit biefer ISnfieblet entfpredienb,

überwiegenb im ©albgebirge angelegt, wäbrenb fid) bie jiämi»

f(ben .fteloniften auSfcbließlicb ben fruchtbareren Slieberungen gu*

waubten. 35a eS aber nicht angemeffen erfebitn, bie üoloniften*

bufen ju ungleichmäßig gu befteuern, fo legte man bi« bei ben

flämifeben Anlagen nicht baS .RöntgSmaß, fonbern baS gewöhn*

liehe beutfd?e üanbmaß gu ©runbe. 35ie flämifche IScferbufe

war bi« bemnach nur l>alb fo groß wie bie ftänfifebe ©alb*

bufe, b<*tte aber wegen ihrer größeren ftrucbtbarfeit im wefent*

liehen biefelben Abgaben wie biefe gu tragen, ©o terbanben

ftch auch hier mit ber flämifeben unb fräntifeben £>ufe alSbalb

beftimmte ^Begriffe, unb gwat ohne Siücfficbt auf bie Slationali*

tat
s
ber Äoloniften. SefonberS lehrreich ift eine Urfunbe beS

^»ergogS Äonrab II. ton ©cblefien für baS 35orf 3ebliß bei

©teinau* 5
), welches im 3abre 1257 3 U beutfehem Siecht foloni*

firt würbe, unb gwat in bet ©eife, baß in berfelben ©emar*

fung flämifche unb ©albbufen nebeneinanbet abgemeffen werben

feilten. SDer Jpergog erflärte: „©ir haben unferm Schultheißen

Söertolb unfet 35otf ©ebleg übergeben, um eS nach beutfehem

Siedete 3« befeßen (locare Teutonico iure), wofür wir ihm unb

feinen ©rben bie fiebente ,£)ufe nebft ber SJiüble unb bet ©djenfe

gu freiem ©efiße eingeräumt haben, ©ir wollen, baß et bie

gelber unb ©eftrüppe nach flämifchem Siecht (Flamingico iure),

ben ©idjenwalb unb bie übrigen ©albfläcben bagegen nach
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fränfifdjem Stecht (iure Franconico) auätfyut. Den flämifchen

^>ufen bewilligen wir Dom näcbften ©t. ültartinßtage an fünf

ftretjatyte, »on ba an bejaht unß bie .fcwfe jährlich einen SBier»

bung ©über unb bret ?Btut ©etreibe; ben ftänftfdjen $ufen

aber geben wir non bem genannten Sage an gehn gteijabre,

nach beren ©erlauf bie \£>ufe unß jährlich eine halbe ültarf

©über unb ben oben angegebenen ©etreibeginß, nämlich ein

SJtut SSeigen, ein ültut SBinterweigeu unb ein 9Jtut $afer gu

entrichten bat." Dafc bie fränfifcbe -pufe bie hoppelte Slngabl

»on §reijabren erhielt, erflärt fid) auß ben größeren Schwierig*

feiten bet Stobung.

Die Strt, wie bie eingelnen jbolonifationen in’ß geben traten,

war eine »erfcbiebene. 3«weileu wenbeten fid) bie Jtolonifteu

unmittelbar an ben ganbeßberrn unb »erbanbelten mit ibm, in

bet Siegel burcb einen äußfdjufj, ber bie geitung beß Unter»

nebmenß in bie £anb nahm, über bie ©ebingungen ber Stiebet»

laffung. So bie lanbflüdjtigen StiebeTlänber gu ©fdjerßbaufen,

»ieQeidjt auch bie erften Äolüniften beß btemtfdjen .pollerlanbeß

nnb bie strenui viri, bie 1154 gu SBifd^of ©erung »on SJteifjen

Tarnen. Umgefebrt erfcbeint ber ganbeSt)«« nic^t feiten alß ber

eigentliche Unternehmer, inbem er ©ejanbtc in bie Heimat ber

Äoloniften fchicft unb fie unter ©efanntgabe ber ©ebingungen

gur Slußwanberung aufforbert; fo »erfuhren Sllbredjt bet ©är

unb ©raf Slbolf »on £olftein (oben ®. 14, 17 f.), ferner ©rgbifdjof

Slbalbero »on Sternen (@. 9), in gewiffem ©inne aud) ber

£ochmei|tet Hermann »on ©alga. SebenfaUß war bie jfoloni*

fation ber preufjifchen Drbenßlanbe ebenfo wie bie ber Sltarf

©ranbenburg eine planmäßig angelegte, unb bie Äulmer ,£>anb*

fefte »on 1283 enthielt baß Programm für bie jtolonifationen,

über bie bann freilich im einzelnen befonbere ©ertrage abge*

fdjloffen werben mufjten. 2tud) bie ©runbberten gingen gu*

weilen, mit (anbed^errlie^er ©ewilligung, auf eigene .£>anb mit

ber Äolonifation not; fo baten wir bie Unternehmungen ber
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meiften Klöfter, eingelnet Dompröpfte ober Kanonifer, aud) weit*

liehet ©runbherten ober SafaKen gu beurteilen. Sei weitem

baS ©ewö^nlidjfte war aber, baß ein ober mehrere Unternehmer

bie Kolonifation beftimmter 25iftrifte in ©ntreprife nahmen.

3uweilen gefd)ab bieS burdj einheimifche ©bie, wie gtiebricp

»on ÜJlachtenftebe unb Sooo im Sremifcßen, meiftenS aber butd)

unternehmenbe SRieberlänber ober glaubtet; eS ift möglich, baß

bie fecßS Jpoflänbet in Sremen (S. 5) unb bie strenui viri in

ÜJleißen auch fdjon in biefer SSieife als ®tünber*Koniortium

aufgufaffen ftnb, falls fie nicht, wie oben angenommen würbe,

einfach als Settreter ber hinter ihnen ftehenben Koloniften ho«*

beiten. Solche Unternehmer (loeatores, venditores) erhielten

»on bem ©runbhetrn baS gange gu folonifirenbe ©ebiet gu 8epn

ober in Soflmacpt, um eS bann in einzelnen <f?ufen an Kolo*

niften gu »erleiben. 3)et Unternehmergewinn beftanb regelmäßig

in ber Uebertragung beS Sürgermeifter* ober Schultheißenamtes

(mit ber nieberen ©ericptSbarfeit unb bem Rechte auf ein ^Drittel

ber ©erichtSgefäöe) auf ben Unternehmer, unb gwar gu »ererb*

licßem unb »eräußerlicßem Siechte. 3>amit war bie ©ewährung

mehrerer gteiljufen, nicht feiten auch bie (Einräumung einer

?0lühl= unb Kruggerecßtigfeit oerbunben. 5)iefe ©rbfchultheißen

finb im 8aufe ber 3eit überall in ben KolonifationSlänbern gu

©belherren geworben unb haben ein bebeutenbeS Kontingent für

ben nieberen Slbel SiorbbeutfcplanbS geliefert. SegatjU würbe

für bie ©rbfcpultifei nebft bagu gehörigen Jpufen unb ©erechtig*

feiten in ber Siegel nichts, fie bilbete eben ben ©tünbergewinn

für bie ^ctbeifdjaffung bet Koloniften; Der ©runbherr hatte

burd} bie »on biefen gu leiftenben Abgaben fo bebeutenben Sor*

theil, baß er im ©egenthetl bem Unternehmer gumeilen noch

einen Seitrag in baarem Selbe leifiete. Slur wo bie Kolo*

nifationen mehr im SBege ber ©ingelfpefulation erfolgten, wie in

Sdjlefien, würbe bem Unternehmer ein Kaufpreis abgeforbert.

S)ie eingelnen Koloniften erhielten baS 8anb wohl meiftenS
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umfonft, nur t)in unb wieber mag bet Unternehmet ihnen bie

3ahlung eines ÄaufpreifeS aufetlegt hoben- i2>och entfprad) eS

bem ©eifte beS beutfdjen SRechtS, baS unentgeltlichen formlofen

Verträgen abholb mat, wenn bet Vertrag butch 8eiftung eines

geringen AngelbeS ben ©hotofter eines IRealuerttagS erhielt36 ).

$Die ÄolonifationS*8ebinguugen ST ) ftimmten überall fo feht

überein, bah fich bafür ebenfo wie für bie £ufen ein beftimmter

begriff beS „fldmifchen“ ober „hondnbifcßen" SRechtS auSbübete,

welcher auch bort Anwenbung fanb, wo bie Anfiebler einem

anbetn ©tamme ober fclbft einer anberen ^Nationalität angehörten:

auch ©lauen unb Preußen fonnten nach flamifchem Siechte be»

liehen werben, was aber felbftuerftänblich als eine ganj be>

fonbere ©unft für geleiftete gute 2)ienfte angefehen würbe.

3)ie erfte unter ben SBebingungen war bie ©ewährung uet»

erblichen unb ueränßerlicben SiechtS an ber £ufe. 2)ieS war

ber bebeutenbfte ©egenfatj gegen baS flauifdhe Siecht, welches

beim Ausbleiben beS 3tnfeS ober bei fcßlechtet Söirthfchaft bie

©ntfernung beS SSauern tom ©ute geftattete* ®) unb eS eben

baburch ben ©runbherren fo leicht machte, auch 3ul 3eit mit

©lauen befehle ©fiter an Äoloniften gu uergeben. ©igenthum

erlangten auch bi* le^teren nicht, uielmehr behielt ber ^>etr baS

Dbereigentl)um, baS er auch auf Slnbere übertragen fonute.

3)aS Siecht bet Äoloniften war ein ©rbginSrecht, aber nad? Art

ber ftdbtifchen £au8 leihe, ohne bie SBegrünbung einet priuaten

Unterthänigfeit wie bei ben Sogteileuten ober $)fleghaften.

3)ie Abgaben, welche ben Äoloniften auferlegt würben unb

in ben meiften Sollen ben einzigen ©ntgelt für bie ©ewäßrung

beS erblichen SiußungSrechtS an ber #ufe bilbeten, waren nicht

überall gleichmäßig geftaltet. häufig hotte biefer 3inS über*

baupt feinen materiellen SSBerth, fonbetn nur bie Sebeutung

eines AnerfennungSgiufeS. ©o war nach uerfchiebenen bremifdhen

ÄolonifattonS*93erträgen (uon 1142, 1149, 1171, 1181) nur

ein Pfennig uon ber £ufe 3U leiften, „quo predium non säum,
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sed ecclesiae et nostrum esse profiteantur“ (©rgbifcßof SSbal*

bero i. 3- 1142). 25ie Äulmer Jpanbfefte »on 1233 »erlangte

„einen colnischen pfenning, adir davor vinf cholmische, und

zwei marc gewichte wasses, in herschaft bekentniss und in

ceichen, daz her dieselben sine gut hat von unsem huse.“

25iefelbe 33ebeutung ^atte eö, wenn, wie in SBofterwige bei

SJtagbeburg unb in »ielen pteußtfchen Kolonien, bie ^>offtede

mit einem 3in6 »on 6 Pfennigen belaftet würbe, „in recogni-

tionem dominii .... de qualibet area sex denarios“ (©rün*

bungß*Urfunbe für 5>reufeifd?*^)otIanb ». 1297). 3u»eilen hatte

bet .pufenginß eine reellere 33ebeutung, er ftieg »on ben geringen

@ä£en »on 1 Schilling ju 2 ©Gilling, 4 Schilling, 8 Schilling,

\ SMerbung, 1 SBierbung Q SJlarf ober £ §>funb (Silber) biö gu

J
9Harf $5funb ober 30 Schillinge); baneben begegnen

fliaturatleiftungen in Jpühnern unb (betreibe. 25iejet ^ufenginö

würbe regelmäßig am St. fDlartinfltage fällig.

25ie .^auptabgabe, unb für bie &olonifation§ Unternehmungen

ber geglichen dürften ftellenweife mcßl gerabegu auSfcßlaggebenb,

war ber 3«hnb wel<hen bie Äoloniften meifteufl fowoßl »on

ihrem 3ung»ieh* <*18 auch »on ben gelb* unb jonftigen grücßten

gu entrichten hatten. 25er 3ehnte »on bem einzelnen 3ung»ieh

würbe »ielfach in ©elb berechnet. 25er ©etreibegeßnt belief fidj

im öremifdjen nur auf bie 11., im Uteuen Sanbc bei £aarbutg

auf bie 14. ©arbe. 25ie bebeutenbfte 9)iobififation fanb aber

in Preußen ftatt, wo ftatt beö 3«hnten ein fefter ©etreibeginS,

nämlich ein Scheffel SSeigen unb ein Scheffel pafet »on bem

beutfchen Pfluge, b. h- »on ber ^»ufe, entrichtet würbe, wähtenb

ber Heinere polnifche 'Pflug nur tjalb fo »iel fd)ulbete.

25iefe ©etreibeabgabe i^at ein gang befonbereS 3ntereffe.

25iefelbe würbe in ber Äulmer £anbfefte »on 1233 auöbtücflich

alö ©rfaß für ben bem 25iögefanbif<hof gebüßrenben 3eßnten

bezeichnet : Wir wollen ouch, daz von der vorgenanten bürgere

gute von iglichem dutschem pflüge ein scheffel weizzes und
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ein rocken . . . ,
und von dem polenisscben pflüge, der habe

heiset, ein scheffel weizzes in derselben mase jergelich des

cranses bischoffe vur cehnden werde vergolden, 2)em ent»

fpredjenb erfdjetnt fie in ben ©rünbungSpripitegien ber preufii«

f<hen Kolonien faft regelmäßig. 3h*e 6ntftet)ung nerbanfte fie hier

bem 33ifchof ©briftian non Preußen, melier ftdj bei ber 91b*

tretung bev tutmifchen Banbe an ben 2)eutfcben Drben im 3a^ve

1230 biefe 9lbgabe norbehalten hatte 39 ). SDaß et aber bamit

nitfjtfl flleued ft^uf, geigen bie Äoloniftenhufen in ©djlefien,

welche bem £ergoge biefelbe Abgabe unter bem tarnen „^etgogg»

fern“ entrichteten 4 #
). 9locfe weiter gurüd führt und eine Urinnbe

tfaifet $riebrid}0 I. non 1171, wonach ber SMfchof non ©ambrap

bem jtlofter SBaucelleS gewiffe SBatbgrünbe an ber ©ambre gut

Urbarmachung übertaffen hotte, unb gwar unter ber 23ebingung,

baß ber |)flug fltottlanbeft je einen modius Seigen unb einen

modius #afer alö fllottginß entrichte 4 *). 9tun war gwar bet

fchtefifche wie ber tulmifche ©cheffet nur ber nierte $heil eines

©roßfcßeffele unb würbe bem lederen (modius, flJtutt), alö

mensura entgegengefefjt, im Uebrigen aber ift bie Uebereinftim*

mung fo auffallenb, baß mir guperläffig auf bie flämifche ,f>er*

funft beö £ergogforu6 unb ber preußifdjen Sebntfcßeffel fddießen

bütfen. ^janbelte e8 fid) boch hier wie in Gambrap um eine

Abgabe »on fllottlänbereien, ein folget fltottginS mar aber bem

franfifchen fRecht non jeher befannt, er h*eß bei ben Jpeffen

„Äßnigßfcheffel" ober „fölebem" unb hatte ftd) mit ber chattifdhen

SBanberung übet baö gange fölofetgebiet unb tief in ba8 falifche

?anb hinein nerbreitet. ©r beftanb bort in bet flieget in ber

ftebenten ©arbe, unb wenn bie Gambraper Itrfunbe non 1171

ben ©rtrag eined Pfluges Üanb auf 15 modii angibt, fo ift un»

»erfennbat, bah bie 2 modii ald fltottginö an bie ©teile eben

biefer ftebenten ©arbe getreten waren43 ).

35en Äoloniften würben für bie erfte 3eit ber fftieberlaffung

regelmäßig einige greijaßre bewilligt. 3m Uebrigen blieben nur
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bie greiljufen beS ©tultheifjen
,

bie für bie Äird^e beftimmten

©runbftüdfe unb bie gemeine ÜJiarf (SBalb* unb SBeibelanb in

ungereifter Benußung), meiftenS auch bie £au8* unb ©arten*

(teilen bauernb non allen Abgaben befreit.

SIber aut ben Äolont'ften felbft würben bauetnbe ffreiheiten

»on ber größten Bebeutung »etlichen. Siegelmäßig erhielten fie

»olle Befreiung non ben 8anbe8fteuern, unb ebenfo würben bie

übrigen üanbeSlaflen, wie bie Sßehrpflitt unb bie »erftiebenen

Slaturalleiftungen, gu benen bie Untertanen »erbunben waren,

für fie entweber auf ein SJiinimum befträntt ober gang au8*

geftloffen. 3n Tirdjltt^et Begießung bilbeten fie ftetS eigene

»Sprengel, oft mit befonberen $>ri»ilegien ober mit bem 3uge»

ftänbniß, baß ba8 Äirtenrett ihrer £eimat für fie maßgebenb

bleiben folle. Die perfönlidbe Freiheit unb bie »otlfte greigügig*

feit würbe ihnen gewährleist. SllerbingS feßte man im 3U*

gemeinen »orauS, baß nur freie Seute in’8 8anb fämen,

eine 3«fl«e^töftätte für entlaufene ©flauen füllte ba8 Äoloni*

fationSgebiet nidht werben. CDeS^alb füllten unfreie ober hörige

^)erfonen in ber Siegel nur mit Bewilligung ihres $etrn guge*

laffen werben; bot ftnben wir h*n unb wieber, wo ba8 befonbere

Bebürfniß einer »erftärften ©inwanberung »otlag, aut ben »on

ben ©täbten geltenb gematten ©runbfaß „guft matt frei",

nat weitem bem feine 8eute reflamirenben £errn nur binnen

SaßreSfrift natgegeben würbe, fo baß, wer länger unangefotten

im ganbe gelebt hotte, »on jebet Sieflamation frei war.

2)aS wittigfte 3ugeftänbniß, weites ben Äoloniften regel*

mäßig gematt würbe, betraf ©eritt unb Siett. Die höhere

©erittSbarfeit behielt ftt ber ÜanbeSßetr in ber Siegel »or,

aber fie feilte auf ÄolouifationSgebiet gehanbhabt werben,

unb in Betreff ber niebereu ©erittSbarfeit erhielten bie Äolo*

niften regelmäßig ißr eigenes ©eritt, entweber unter einem felbft*

gewählten Sütter, ober unter bem ©tünber unb feinen SiettS*

natfolgern als ©rbftultßeißen, unter beffen Borfiß bie Äolo*
(SM)
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nipengemeinbe felbft ober ein au« ihr ijetDorgegangene« ©djöffen»

jfoflegium bet Otedjtlpredjung oblag43 ). 8ürba8©ttafred}t würben

guweüen befonbere formen aufgeftetlt, ober e« würbe fepgefefct,

bap bie Äoloniften P<b nad) bem ganbeöftrafredjt ju richten

hätten, aber in Söetreff be« bürgerlichen JRed)t« behielten fie

ihre alten ©ewohnheiten44 ), |>je fldj inlbefonbere burcf) bie aß*

gemeine ©ütergemeinfcbaft unter ©he
fl
ari*n

«
mit £albtheilung

be« SBermögen« bei SÄuflofung ber @be, unb burcp eigenthüm*

lidje erbrechtliche ©runbfä^e oon bem ßtedjte ber oftfälifdjen

©adjfen, wie e« im ©acpfenfpiegel unb bem ÜRagbeburger

©tabtredp uiebergelegt war, unterpheiben. ©erabe hierin ha^cn

fid? bi« auf ben bewegen 5tag bie bebcutenbften ©puren ber

nieberlänbifdjen äfolonifatiou erhalten. 35a« gamiliengüterrecht

in Dp» unb SBeftpreupen «nb in ißoien ift noch gegenwärtig

ba« Pämifch«niebetrbeinif<he, baffelbe war in ber SDlarf ©ranben*

bürg bi« jum nötigen 3ahthunbert ber §aß, unb jelbft ba«

heutige btanbenburgifdje ©tbredp läfjt ben jtunbigen bie ©puren

feiner ^bftaminung erfennen. Sn ©chlefien würben bie Piefte

be« ßämifcpen (SrbrechtS erft in unferem 3ahth imbert aufgehoben,

währenb in Sommern unb ben meflenburgifchen ©täbten bie

©tunbfäpe be« pämifchen unb be« nahe oerwanbten wePfälifdjen

gamiliengüterredjt« gropteutheil« unangefochten in ©eltung

geblieben ftnb. 55a« ©leidje läpt ft<h »on ben Heineren nieber»

länbifchen Kolonien in SLhüringen, ^olftein unb ben fßtebetungen

3wifdjen Söefer unb @lbe fagen 44 ).

SDiefe Suftänbe geben rebenbe« 3eugnip oon ber B&h'gWt

be«fenigen beutfchen ©tamme«, bem unjer SBaterlanb mehr alö

irgenb einem anbetn ju Berbanfen ha l- Sin hoher geiftiger

Silbung ftehen gwat bie ©otljen aßen anbern ooran, aber bie*

felbe war mit groper 2Sei<hh«it unb äffimilationflfähigfeit ge»

paart, unb fo hoben fie auf frembem S3obeu am wenigften

oermodp, ba« ©rbe ber SSäter gu bewahren. £aben bod} felbft

bie fernigen unb fdjneibigen Sangobatben gegenüber bem über«

(385 >
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mächtigen {Romanenthum fdjon nach wenigen Sahrhunberteu

i^te SolfSthümlichfeit eingebüfjt, wenn auch noch heute ba6

italienifche 33olf eine SJtenge (Sigenfchaften bewahrt, welche unfern

©efüljlen unb nationalen Slnfdjauungen begegnen unb uuS ahnen

laffen, wie mächtig ber langobarbifdje (Sinflufj bei ber SluSbil*-

bung ber italienifchen Stationalität gewejen ift. 2>em baierifch*

ßfterreid)if(^en unb bem nerwanbten fchwäbifch*alamannifchen

©tamme thut e8 an geiftiger Sebeutung fein anberet guBor,

unb man mag gar nicht batan benfen, wa8 auS unferer Siteratur

unb geiftigen Silbung geworben wäre, wenn wir biefe h 0^*

begabten Elemente Ratten entbehren muffen. 9lbcr ben flaBifdjen,

magparifdjen, romanifchen Seifern gegenüber h&t ber baierifch*

öfterrei(hif<^e ©tamm faum ben ererbten Sefifcftanb gu fchüjjen

»ermodjt, unb bie Steigungen beS fchn>äbifch*alamanmfchen

©tammeS waren ftetö mehr auf fleinftaatlidje 3folirung gerietet.

9tn ftaatenbilbenber Kraft fielen bie granfen weitaus in erfter

Steife. SSon Reffen finb fie auflgegangen, baS SDietowinger*

unb baS noch gewaltigere Karolinger»Steich oerbanft ihnen

feine (Sntftehung, granfreichö grofeartige centrale @ntwicfelung

ift auf fte gurücfguführen, unb mit ben gäljen, Bor feinet noch

fo fchweren Arbeit gurüdffchrecfenben frieftfc^cn unb fächfifdjen

Säuern Bereinigt ha,Jen fie bann, gurücfgreifenb auf altgerma*

nifdjeS, ein Sahrtaufenb guBor an flanifche Sollet oetloreneö

©ebiet, in 3at}rljunberte langet raftlofer Kulturarbeit einen

neuen ©taat gefdjaffen, bem bie (Stneuerung beö einft Bon ben

UrBätern ber flämifc^cn Koloniften auögegangenen beutfdjen

IReidjeö gut fcftlichen Aufgabe geftetlt würbe.
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Anmerkungen.

Sa« brfte, »fnn aud) nic^t immer gan; fritijcpe 3öerf über bie

nieberlänbifd?en jtolonien in Seutfdjlanb ift bie Histoire des Colonies

Beiges qui s’etablirent eu Allemaguc, pendant le douzieme et le

treizieme siücle, par Emile de Borchgrave (Ouvrage couronne
par l’Academie royale de Belgique. Bruxelles, 1865). Sie ältere

Literatur über biefen ©egcnftanb ift tafelbft ©. 18 ff. anfgefüprt.

SSerbienftöotl ift namentlich ba« jroeibänbige fflec! »on ». Sßerfebe,
über bie nieberl, .Kolonien (£>anne»er 1815), ba« aber bie 9lu«tePnung

unb bie ibebeutung biefer Kolonien für Seutfcplanb meit untcrfc^ä^t.

SScn neueren ©cprtften ift nocp tu »ergleicpen 93i e
i
^ e n

,
ber 33oben unb

bie lanbiuirtpfcpaftlicpen «Berpältniffe beb preupifcpen Staate« I, 303 ff.

356 ff. unb beffen 9luffa|j über ,tie 9lu«breitung ber Seutjcpen in

Seutfcblanb, unb il)re öcficbclung bet ©laMngebirte*, in ben 3apr«

bücpcrn für 91ationalötonemic unb ©tatiftil, XVII. 3aprg. 33b. 1, 1—59.

1)

Ser bcfte Slbbrucf biefer njicbtigen ilrFunbe fielet bei Epmcf unb

». Rippen, ibremiiepeä Urfunbenbudj I, 28 91 r. 27.

2) 3Jgl. S3orcpgra»c ©. 9 ff., foioie beffelben Essai historique

sur les Colonies Beiges qui s’etablirent en Hongrie et en Transsyl»

vanie (Ouvrage couronne par l’Acad. royale de Belgique. Bru-
xelles 1871).

3) Sie merfmürbige, uon Sijdbof SJcrnpart jtöifcpen 1133 unb

1137 erneuerte Urfunbe fiept in 83öpmer’« Acta imperii selecta

9lr. 1129, S. 816 f. SSjjl. fünftel, ©cicpidjte ber Siojefe unb Statt

$ilbe«peim I, 276. 395 ft. lieber eine flämijepe Kolonie in ber Samm«
ftabt, einer Sßorftabt »on £)ilbc«peim, »gl. ebb. II, 69 f.

4) Qarnb. Urf.-fB. 155 f. ». 4>eineman, Codex diplomaticus

Anhaltinus I, 215 91r. 292. 911« ©renjerte ttrrben ©tröbel (©tra*

bilingepufnt) , ©annau (©antou), Ochtum (Ocbtmunbe) unb 4>“«bergen

an ber £>cptum genannt. 3$gl. S3rcmifcpc« llrf.-33. I, 42 ÜInm. 1.

Sie ©litmirfung elibreept« be8 33üren mar erforberlicp, roeil er, »ie e«

fepeint, ba« fragliche ©ebiet »cn ber sBremer Kircpe ju 8epn patte.

93gl. e. $einemann, Üllbrecpt ber 33är 144.

5) ÜBremifcpe« llrf.«33. I, 49 f.

6) 95gl. ». ©erfebe, a- a. O. I, 174 ff.
214. ©eine ©efepiepte

be« epelicpen ©üterreept« II. 3. ©. 50 f. 134.

7) Sa« ÄolonifaticnSprisileg, tuelcpe« burepau« ben bei ben bre»

mifepen Kolonien beobachteten ©runbfäpen folgt, ftept bei fPuffenfcorf,

Observationes juris II, 'Ilppenbijr 91r. 1.

8) 3n ben 91ieberlanben liegen mehrere Orte biefe« 91amen«,_ in

©übpotlanb unb 9lorbbrabant, auep Kettung an ber Dlupr piep urjprüng*

Ucp Katwif. Ser 91ame bebrütet , ©pattenort*. Sie nieberlänbifcpen

33ata»er unb bie nieterrbeinifepen ©pattuarier mären auSgemanberte

©patten, toelcpe fo bie Erinnerung an bie .f)eimat ipre« ©tamnie«

auep in ba« KoionifationSgebiet mitnapmen.
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9) 6# ift djacaftf riftifd; , bafj bie ©ejdjubtfcbretber bie blo§ ber

üanbe«fultur gewibmeten Äolonifationen übergeben, bagegen üb« bie

.Kolonien im 9Benbenlanbe jum S^eil fc^r ausführlich benoten.

10) $eImolb, ©bronif ber ©lauen I, 57 (Monumenta Ger-

maniae Scriptoreß 95b. XXI. Ueberfcfcunq B. Laurent, SBerlin 1852).

11) 2)ajj bie erften ©inwobner brr <3tabt i'übetf nor}ug«wcife au«

Sßeftfalen gefommen ftnb, ftel)t aud) anberweitig feft. Vgl. ©tobbe,
©efdjiihte ber heutigen Siecbtßqueflen I, 506 9lnm. 30. Weine ©e-

fehlte be« eljel. ©üterrecht« II. 3. ©. 26 f. 122. 304 ff.

12) Vgl. ©rnft, bie Äolonifation Weflenburg« im 12. unb 13.

Sabrbunbcrt, ©. 26 f. 62 ft.

13) Vgl. S3o hl a

u

»
meflenburgijcbe« üanbrecbt I, 17. 19. 2Binter,

bie ©iftercienf« be« norböftlicben SDeutfdjlanb« I, 123 ft.
134.

14) Soll, ©efch- b. 9. ©targarb I, 59 ft.
Sßtylau, a. a. O.

I, 33 f. ©d)rßber, ©efty. b. eljel. ©üterrecht« II. 3. ©. 53. 135.

15) Vgl. ö. Ipeinemann, Sllbrecht ber 35är 215—222. 390 ft.

16) Vgl. ba« 9lnm. 13 angeführte bretbänbige 33«! non33inter.

17) Vgl. W ülBerftebt, Regesta arcbiepiscopatus Magdeburgen-

sis I 9lr. 1502. Urfunbenbudb Bon SBalfenrieb ©.57.68. Ä. Schub},
ba« Urteil be« ÄcnigSgmdjt« (©eparatabbrucf a. b. 3eitf<brift für

tbüring. ©reichte 25b. IX) ©. 57. 93inter, a a. JD. 1, 119. II,

193. Sißfjler, beutjcfje SiechtStenfmäler au« Vßbmen unb Wahren II.

©. CH. CVI. Wichelfen, SiecbtSbenfmale au« Springen 139 ft.

83. 3ac obi, gorfcbungen über ba« 9lgrarwcjen be« altenburg. Oft«»
lanbe«, Üeimiger 3duftr. 3«iung 83b. V. (1845, 2. Hälfte) ©. 186 ft.

18) Wuloerftebt, a. a. D. I. 9lr. 1540. ©chßttgen unb

Äreifig, Diplomata et scriptoreß III, 391 f. Wagteburger Schöffen-

chrontf (©bronifen ber beutfcben ©täbte 35b. VII) ©. 117.

19) Vgl. u. a. Wagbeburger ©(bßffencbronif ©. 119. Bon kleine*
mann, 9Ubre<ht ber 95är ©. 469 ft. 2)ieS war ba« ©ebiet, auf wel-

che« ftcb bie befannte Wittbeilung ber Wagbeburger ©cbßffen Bon 1539
üb« ba« flämijcbe Sied)t (35 orcb graue ©. 364) bejiebt.

20) Wüloerftcbt, a. a. ©. Sir. 1359. 1461.

21) 93gl. B. Ipcinemann, Sllbrecbt ber 95är ©. 466 f. Wül»
Berfiebt, a. a. £> I. 9lr. 1231. Sladffrag 9Ir. 74. Codex diplo-

niaticus AuhaJtmus I, 331 Sir. 454 (1159)

22) Codex diplomaticus regoi Saxoniae II. 1. 9lr. 50 (1154).

53 (1160). St. Schul j, a. a. O. 55 ff.

23) Urfunbenbuch Bon 2i>alfenrieb Dir. 31.

24) .glämifcher Äerl' gilt noch brüte in Slorbbeutjchlanb al« 25e-

jeidjnung eine« fräftigen, hünenhaften, übermütbigcn Wanne«.

25) Ueber biefen llnterjcbieb unb über bie Äolonifation ©chlefien«

überhaupt bgl. Sljfcboppejinb ©tenjel (Urfunbenfammluna }ur ©e»

fehlte be« Urfprung« ber ©täbte unb ber ©infübrung unb Verbreitung

beutfßber Äoloniften unb Siechte in ©chlefien unb Cer Dberlaufig, Ham-
burg 1832). Weiten (Urfunben fchleftfcher ®ßrfer jur ©efdjichtc ber

länblichen Verbältniffe unb ber glureintbeilung in«befonberc, a. u. b.

Sitel Codex diplomaticus Silesiae 95b. IV. 1863). lieber bie 95egrifte

flämifcfecS unb fräntifch«« Siecht Bgl. noch Sichler, a. a. £). II, ©eite

CIII
ff.

CVIII
ff. Ä. ©chulj, a. a. D. 22 f. 54 ff.

65.
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26) ©gl. ©rünljagen, les Colonies Wallonnes en Silesie, in

ben Mernoires couronnes ber ©rüfftler Äfatemie, ©b. XXXIII (1867).

27) Die Urfunben in tem Codex diplonmticus Prussicus.

28) $offmann t>. gallet«leben, nieberlanbifche ©olfelieter 91t. 105.

29) ©gl. be ©orcbgraee, a. a. ß. 333 (1161). »an btn ©ergh,
Oorkondenboek van Holland en Zeeland I ©r. 227. 388 (1242).
406 (1244). 441 (1247). 566 (1252). £>e ©loet, Oorkondenboek
van Gelre^en Zutphen, 9lr. 262 (1132). 278 (1143). 313 (1165).

30) So Ätafau nnb Qirnicje (5)obcmij unb Unftaben) bei 9)lagbe*

bürg, Gluii, tetcnc, 9laujebele, 9limij an ber ÜJtilbe, (5orpn btt Süurjen.

31) uJlan »ergleicte btt in btn »erfchiebcnen Arbeiten »on ©teilen
(ftt^t S. 45 unb stnm. 25) abgebrucflcn glurfarten wenbifcper 2)örfer.

32) ©cjl. ÜJieipen, Urfunben jchle|ifchet SDorfer ©.84. 8anbau,
bie Serritenen 92. Die hoppelte ©röfje ber ^ollänbijcpen Äoloniften»

hnfen erhellt auch au« einer Urfunbe bei ». $eineraann, Sllbrecpt ber

©är 482 f. (1178). 3n ben 9tieberlanben felbft fanben (ich fe^r »er»

fdjitbene hanbmaße. ©gL 9torbewier, neberbuitfepe tKegtöoubljeben

231 f. 3n Slorbpoflanb gab e« laufen »on 32 ÜJIorgen (». b ©ergt),
ßorfonbenboef II, 127 9er. 293 ». 1275), bagegen rechnete man tn

©übpoflanb, Utrecht unb jt»ifd?en 9Jlaa« unb 2öaal 16 ©lorgen auf bie

4>ufe (ebb. II, 46 91r. 94 e. 1262. 35e ©loet, ßorfonbenboef ©.
679 ». 1247), ber ©lorgen jerfiel wieber in 6 Jpunt, ba« 4>unt in 100
ßuabratrutpen, wobei aber unzweifelhaft mit ber gemeinen 9iutf)t (brevis

virga) ju 11 gu§ genteffen würbe (»gl. ». b. ©ergh, a. a. ß. I, 87
9lr. 135 ». 1156). 3n einzelnen Utrecpter öeftpungen famen übrigen«

auch |)ufen »on nur 14 ©iorgen »or. (Sbenjo würben bie ÄoIoni]ten»

bufen im ftalberftäbtifcben auf 14 agri Hollandenses feftgefeßt, in

Xanten rechnete man 15 poUänbijcpf ©Jörgen auf bie $ufe. ©gl. San»
bau, a. a. ß. 26.

33) ©gl. 5Baiß, über bie altbeutfcpe $ufe (©ßttingen 1854)
©. 23. 26 f. Uanbau, a. a. ß. 32 ff.

34) ©gl. 2Ö,aiß, a. a. ß. 32. irfanbau, a. a. ß. 21—28.
Äremer, Orgines Nassoicae II, 45 9lr. 27 (912). 66 91r. 43 (937).

©tuinpf, Steuhflfanjler III 9tr. 26 (992). 40 (1028). 41 (1031). 52
(1041). 240 (993). ». £tinemann, 2Ubrccpt ber ©är 425 (997).
Codex diplomaticus regni Saxoniae II. 1 9Ir. 29 (1068). 31 (1071).

Üepfiu«, ©efepiepte ber SBifdjöfe »on 9laumburg I, 179 (993). £Die

Äönigäl)ufen ber abtei ©rünt würben in 160, bie ber Slbtei Äarnp in

120 ©lorgcn eingettjeilt.

35) Xjfcpoppe unb ©tenjel, a. a. ß. 336 f.

36) ©o batte jeber Äolonift »on ©ucowiß 6 ©f. al« ©mpfangS»
gelb für bie $ufe ju jablen. Cod. dipl. Sax. II. 1 9lr. 53. ©gL
©opra, ba« Stecpt ber ©pefcpliejjung 28 ff.

©al be i*ie»re, 8aune»

gilb unb ffiabia. 1877.

37) ©gl. Äorn, ©efepiepte ber bäuerlichen SReeptäBerpättniffe in ber

üliart ©ranbenbura, 3ertfcbrxft für Stecht«gefdji(t)te XI, 1 ff.

38) ©gl. Saiebel, Codex diplomaticus Brandenburgensis
I. $aupttpeil I, 457.

39) ©gl. Sjfepoppe unb ©tenjel, a. a. ß. 148 Stnm. 7. 9lach»

bem bann burdp ©ntfeheib be« papftlicpen Legaten ». 3- 1234 ber 3chnt

(389)
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in jwei Sritteln fceß eroberten Nantes bem Crben jugefproebeu worben,

erhob ber lejjtere jene Abgabe an ©teile be« 3ei>nten für (ich ober über-

wies fie ber fPfartfitcbe be« ju grunbenben Orte«. ©gl. Codex diplo-

maticus Prussicus I 9lr. 41. 46.

40) ©gl. Sfcjfcboppe unb ©tenjel, a. a. £). 148. 164.

41) ©tumpf, fReicpSfanjlcr 111, 204 >)tr. 152.

42) Ueber ben ÜRebem »gl. gerfdtungen pr beutfeben ©efcpichte

XIX, unb meine „Unterfucpungen ju ben fränfif^en ©olf«recpten* (§eft*

febrift ber recht«« unb ftaatöroiffen jcf>aflid>en gafultät ber Unioerfitnt ffiürj«

bürg, 1879) ©. 14 f.

43) ©gl. Äül)n«, ©cjcbichte ber ©criehtSoerfaffung unb be« 'Pro^effe«

in ber uJlarf ©ranbenturg II, 79 ff.

44) ©gl. u. a. s)Ji i cfi e l f e n
,

flämifcbc 9iccbt«gnool)n()eiten in ber

golbenen Jlue (i. b. DiecptSbenfmalen au« Spüringen ©. 139 ff.).

45) 9kl. © r ß b er, ba« eheliche ©üterreept ©eutfdjlanb« in ©er«

gangenheit, ©egenwart unb 3ufunft (3eit« u. Streitfragen, 3al'rg. 1875).

(MO)

$rwf von ®tfcr. Unjft (Zf). QJrttnm) in täfrlin, Sdjijnrtttgtrilr. t’».
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üufturgcfchicfttc Europa s

(pflanjm unfc fjaustfym).

3Sortrag, gehalten am 24. Sanuar 1877

ton

Dt. 6. ijoffmitmt

in Gera.

ßcrlin SW. 1880.

93 erlag »on 6arl £>abel.

(C. if. Tttlombaiijijanillang.)

33. Bilbflm * Strafe 33.
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^Ü5ie fchön auch bie ©rbe an fich fchon fein mag burch ben

mannigfachen SBechfel oon ganb unb 3Reet, ©ebirg unb Stfjal,

durch ftolge SBergeflgipfel unb raufdjeube (Ströme — wafl märe

fie, wenn ihr bafl geben fehlte, menn ihr nicht burch eine §üUe

»on belebten Organismen ein beftimmter 3wedf gegeben, ein

eigentümlicher ©harafter aufgeprägt märe! 2)enfen mit gunächft

unb hauptfächlit nn bie ^flanken unb Stetere, roelcpe burch bie

SSerfchiebenheit ihrer formen unb ©haraftere ben ©inbrudE einer

ganbfehaft im SGBefentlichen beftimmen. Sinb buch bie fPflangen

bafl Äleib ber ©rbe, meines wie ein bunter Teppich ih*cn Seifert*

leib umgürtet, bie Starrheit bet formen milbert unb gleichfam

Seele in bie 9latur bringt; bilben fte buch gleichfam bie lebendigen

©ouliffen ber großen ©rbenbühne, hinter unb gwifchen benen ftd}

bafl emivge, wechfelooUe ©piel befl thierifchen gebenfl miebcrbolt.

Unb bennod), wie eintönig würbe efl unfl erfcheinen, .wären

bie 300,000 ^fianjenarten unb bie 150,000 Shierarten, welche

efl etma geben mag, über alle ©egenben gleichförmig ecrtheilt!

Slber nein! ©fl h frc}<ht ^er glüdflichetweife bie reichfte unb

buntefte SJiannigfaltigfeit: immer ordnen ftdj bie §)flangen= unb

Sthiergeftalteu in wohlthuenber SBeife unter unb neben einanber,

überall herrfd^t in bem fdheinbar fo dhaotifchen ^Durcheinander bie

wunberbarfte ©efef$mä§igfeit, ©inheit unb Harmonie, welche

unfl über mandherlei fragen aufflärung gu geben im Stanbe ift.

XV. 348. 1* (293)
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S5ie SBerbreitung ber Pflangen gunächft tft natürlich abhängig

non bcm Sßovhanbenfein gewiffet Stoffe im SBoben, beten fie gu

ihrer ©ntwicfelung bebütfen, fie tft ebenfo bebingt burdj baS

Sonnenlicht, burch ben geuchtigfeitSgehalt ber Suft unb enblidj

burch baS Älima. 5)ie Ausbreitung bet S£hiettt>elt anbrerfeitS

hängt ab oon bet @trei<hbatfeit bet Nahrung; fie etfdtjeint bähet

hauptfädjlich an bie Pflanzenwelt gebunben: e8 gibt feine Pflange,

non weichet nicht wenigfteuS ein S£f)tcr lebte. 3e üppiger be8»

halb bie SBegctation unb je reichet an Snbtoibuen unb Arten,

befto reichet auch im Allgemeinen bie Ühierwelt eines SanbeS,

unb wo bie Pflanzenwelt aufhott, ba muffen nothwenbig auch

bie 5£h*ere netfchwinben.

So feftbeftimmt biefe ©efejje aber aud) zu fein fcheinen,

fo finb fie bennoch burd} Betriebene theilS unwidfürlich, theilS

abfi^tlich hanbelnbe gaftoren durchbrochen unb Beränbert worben:

burch Söinbe, ©ewäffer unb 2h*ere. Seichte Samen werben auf

ben Fittichen be8 SBinbeS fortgeführt, anbete reifen ju 2Baffet,

mit Sädjen unb Slüffen, ja felbft mit dRecreSftromungen; noch

anbere begeben fidj unter ben Sdjufc bet Sthierwelt unb wan»

bern mit biefet nadh allen ^Richtungen hin. 6benfo h flt aU(h

bie Sh^erwelt felbft theilS eigenwillig, theilS gezwungen ihte

urfprün glichen (fjeimathSpunfte weit übetfchritten.

dRächtig aber hat cor adern berSReufdj in biefe 33erbält«

niffe eingegriffen: menfchliche SE^ätigfeit unb Sorgfalt hat eS

perftanben, bie anfänglichen ^eimatSgrenzen gewiffet, befonbetS

nufcbringenber, Pflanzen unb SE^iete zu butchbrechen unb beten

S3erbreitungSbeztrfe bebeutenb 3U erweitern, fte auch in anberen

Säubern gu acclimatifieren ober einheimifcb 31t machen. So ift

eS befonberS feit AmerifaS (Sntbecfung ein unwiberlegbarer 6tä

fahrungSfah geworben, bafj bie 2h*<ra unb Pflanzenwelt unb

bamit zugleich ber gange wirth« unb lanbfdjaftHche ©hatafter eines

SanbeS fich im Saufe bet Seit unter ber $anb ber Ptenfchen

»odftänbig »etänbern fann. So ift auf einigen neuentbecften
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Snfeln unb in ben eon curo^äifdjen Slnfieblern bewohnten 8aitb-

ftridjen bei weftlichen £albfugel in gan$ ^iftorijc^er 3eit unb

gleichfam unter ben Ülugen bet Seit bie einfyeimifdje glora nnb

gauna faft gänglich butch eine anbete %il8 eutopäifche, tbeilS

au8 aßen ©egenben unb Sl^eilen bet Seit jujammengebradbte

oerbrängt worben. 2inf @t. Helena jäljlt man gegenwärtig

746 blüljenbe ©ewächfe, unter welken nur 52 einbeimifche gu

ftnben finb ,
unb biefe utfprünglicb wilbe Vegetation ^at fi<b

meljr unb mehr auf ba8 ©ebirge im Suneren jurftdfgeflücbUt.

©benfo brängt fidj auf ÜKabeira beutjutage eine ißflanjenwelt

gufammen, beten 3ufammenfte(Iung gewijj ebenfo fonberbar, wie

anmutig unb bebeutfam genannt werben muff. $ier erbeben

ftcb jwifchen ben ©ebängen ooU Orangen — bet Seinftocf febU

leibet jefjt — ftattli(be Halmen unb Vananen, felbft ber &affee*

bäum läfct e8 fttb wobl fein, unb mit biefen frieblidj oereint

gewähren Äaftanien, Sieben unb faft alle ©bftbäume ©utopaS

neben Jportenfien, ftudbften, ©actuSbäumen, ©ranaten jc. einen

gewifj feltjamen 2lnblicf. — Sludj in ben §)ampa8 oon Vueno8

ISpreS finbet man jc^t faft fein einziges ein^eimifc^eS ©ewä<b8

mehr.

9tabrerfeit8 fehlten in ämerifa bei bet ©ntbedung bie gähnt*

baren, SDßilcb unb gleifdb gewäbrenben ^jauStbiere gänglicb: erft

bureb bie europäifeben Slnfiebler würben unfere Jpeerbentbiere bort*

bin gebracht unb haben ft<b bort überall maffenbaft au8gebreitet,

ja fie finb bt« »nb ba »oOftänbig nerwilbert. 3n bie neufte

3eit gehört bie ©infftbrung be8 @perling8 nach Slmerifa, uon

weidbet man fid) oiel »evfpradb- Snbeffen bat biefet bort, wie

wir oor furgem lafen, ‘einen febt bösartigen ©barafter an-

genommen unb ift ein fcblimmet Siäuber geworben, ber nicht

allein »ielen fruchten nadbftellt, fonbern fogar einige ttü^lic^e

Vogelarten gu cetörängen broljt unb beö^alb fooiel wie möglich

wiebet au8gerottet werben foö.

©ine oiel weitere unb reichere Ueberftcht aber gewährt in
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biefer Sejieljung bie ©efdjidjte ber organifdjen Statut in ©uropa

felbft. Unfet @rbtl)eil ift in feinem jefcigen 3uftanbe baS 3te*

fultat eines langen ÄulturprojeffeS unb unenblidj weit »on bem

©tanbpunfte entfernt, auf weldjen er urfprünglidj »on ber Statur

felbft geftetlt war. SBon biefer flammt im ©runbe weitet nidfjtS

aB bie geograpfyifdie 8age, bie 23obenbilbung unb Sewäfferung:

faft alles anbere ift baS SBerf bet einfülirenben, otbnenben unb

»erebelnben Kultur, nid)t minbet nielleidjt aud) ber ©djiiffale

unb ber ©efdjidjte feinet S3ewo^ner.

(5S ift bafyet in biefet Sejiefyung geroif} ein ebenfo grofjeS

als wahres SBort, weites bet gried)ifd)e ©efdjidjtSfdjreiber Zu*
cpbibeS gefprod>en tyat: „35a8 2anb Ijat nidjt ben SÖtenfcfyen,

fonbern ber Sötenfct) fjat baS £anb". Slber eS ift aucfy, wie bet

berühmte ©eograpfy Äatl Stitter gefagt tyat, feinem 3weifel

unterwerfen, bafj ber tiefe ©inbrucf ber Statut ebenfo auf bie

©ntwicfelung jebeS einzelnen Sötenfdjen, wie auf btejenige gantet

23ölfer in SBegieljung auf (Sitte, Slnjdjanung unb Zarafter, auf

@efd)idjte unb SBeltftellung nidjt ofyne ben widjtigften ©influf)

bleiben fonnte. JDet in ftd> geteerte, in bie üppigfte Statur

gleidfyfam oerwadjfene £inbu oerbanft oljne 3weifel feine pfyan*

taftifdj=religißfen Slnfdjauungen jener alles übetwu^ernben f^üHe

wunbetbater unb foloffaler ^flanjen* unb Zierformen. Sin

jeber ©teile feiner $eimat fproffen iljm ©ötter aus Sianfen,

auS SMumen unb 33aumen Ijetoor, überall wanberten bie SOten*

fdjenfeelen in Zierleiber, ©in 33olf, weldjeS fid? ebenfo eon

ben Ueblidjften wie »on ben fe^recf^afteften ©eftalten umgeben

ftetjt, oljne fidfj wegen ber erbtücfcnben Süße ber ©rfcfceinungen

geiftig über biefelbe ergeben ju fönnenf mufjte ber Statur unter*

tljänig bleiben, muffte ebenfo in bie Zrannei bämonifdjer unb

tnenfcblidjer .^errfdjer »erfaßen. Unb fo wie fjiet fyat überall

bie lanbfdjaftlidje Statur ber @tbe eingewirft auf @tb» unb

Sßafferwirtljfcbaft, auf 3agb», 33erg* unb $irtenleben, auf IBets

einjelung unb ©efellfcfyaft, auf Stoljeit, ©efittung u. f. w. SDie
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©ffianifche ^Dichtung auf ber nacften £aibe be8 tauben, wolfen»

teilen ft^oltifdjett £ochlanbe8 entfpricht einem anberen ÜRatur*

charafter ihrer |>eimat, al8 bet SSalbgefang beö ©anabierS ober

baß SRegerlieb im 9tei8felb be8 JDfdjoliba unb ba8 SRenthierlieb

beö fJapplanberß. Sille biefe finb nut eingelne Saute ter »or*

fyerrfdjenben gemüt^li(^*geiftigen Stimmung unb ©ntwicfelung,

welche jenen Staturoßlfern butcß ba8 Bufammenwirfen beö fte

umgebenben SRaturfpftemS, burcß ben ©efammteinbrudE bet Statur

eingeprägt unb wieber entlocft würben.

Snwiefern ein folchet ©inbrudf au8 bem Sftaturguftanbe burch

hßhete geiftige 33ermittelung ftch auch in bem Äulturguftanbe

eines gangen 33olfe8 fortgufeßen im Stanbe ift, läßt ftd) un=

fcpwer »iebererfeunen in ber flaffijdjen gormenftrenge bet antifen

$)oefie, bie ihre SSorbilber in ben faft geometrifch regelmäßigen

gormen ber ©ppreffe, ber 9)iuie unb ber 9)alme fanb.

@8 folgt au8 biefen wenigen SBorten, welche man mit Seid)*

tigfeit um 33iele8 weiter auSbeßnen tonnte, welche unermeßliche

SBebentung bie ^flangenfchßpfung bet ©egenwart unb bie auf

biefelbe begrünbete S^^tectDelt für ben iljr nahenben SCRenfchert

befißen unb wie ber Mangel biefer beiben hemmenb unb fdjäb*

lieh auf ben ©ntwicfelungSgang ber SBßlfer einwirfen mußte.

35enn offenbar nut ber gänglicße Mangel an nußbaren ©ewäcßfen

ebenfo wie an gähmbaten .jjauSthieren war e8, welcher bie 9lotß*

häute SlmerifaS unb bie Urbeoßlferung SluftralienS auf bet Stufe

rohen 3agb* unb SammellebenS gurüdfhiett, wäßrenb ißnen nun*

meßt burd} bie ©infüßtung europüifcher |>au8thiete unb 9tuß*

pflangen bie SKßglicpteit ^ö^erer SluSbilbung gegeben ift.

gaffen wir ba8 IRefultat ber oorauSgegangenen SluSeinanber*

feßungen noch einmal gufammen, fo ergibt fich »on felbft, wie

reich fich ba8 inbuftrieUe unb commetcieHe Seben unb bie höhere

©eifteStultur in einem Sanbe wie ©uropa entwicfeln mußte,

welches oermßge feiner natürlichen Sefchaffenßeit im Stanbe war,

neben feinen eigentümlichen ©rgeugniffen unb gormen auch bie

(S97)

Digitized by Google



8

©aben bet gtembe aufgunehmen uttb gu ^fleacn
,

unb ba8 ftd?

nicht, burch Vobenbilbung ober flimatifche Verhältniffe ge«

gwungen, bet ©infübrung neuer gotmen wiberfefcte. SBelcpe

Slrmuth unb ©införmigfeit bet Vegetation unb bet Tierwelt

würbe auch ©uropa geigen, wenn wir »leie unfetet auSgegeidj»

neten 2^ier» unb 9>flangenformen un8 al8 nid^t oettyanben benfen

mü§teu! Denn getabe ©utopaS fd)önfte unb befte ©aben ftam*

men au8 ber grembe, unb »on ©uropa gilt gang befenberS bie

Vemerfung, bafj feine natürlichen SBertjfiltniffe »on bemjenigen

Buftanbe, in welchem etwa bie $>höniciet auf ihren früheften

gahrten bie lüften beffelben erblicften, fo »erjchieben finb wie

in gwei fern »on einanber gelegenen günbern.

Die Umroanblungen in ihrer Sfafeinanberfolge ober in ihrem

Bufammenhange gu eTgtünben, ift freilich feht fdjwietig, weil fte

meift fchon in ber Urgeit »or ftch gingen unb ihre ©puren im

8aufe ber Sahrtaufenbe immer mehr wie »erworrene gäben burd)*

einanber liefen. Dcofcbem ift e8 eifrigen unb fcharffinnigen

gotfchern gelungen, eingelne 3üge wiebet gu ermitteln unb au8

ben mit ©agen überwucherten Dichtungen ben htporifchen Äeru

herauSgufinben. 3ene Scanner würben baburd) bie Vegrünbet

gang neuer SBijfenfchaften: ber ©eogtaphie bet ^flangen

unb ber 5£hi ete - Die Verkeilung unb SBanberung ber Dh««
hat namentlich SBnUace behanbelt, bie ?)flattgengeographie ift »on

2üejranber ». ,£)umbolbt begrünbet unb befonbetS »on 8inf unb

Vetghau8 fortgefefct unb erweitert worben. Veibe SBiffenfchaften

finb alfo noch »erhältni&mäfcig jung, unb e8 finb bie $hat|a<hen,

welche berartigen Unterfudjungen gu ©runbe gu legen finb, !aum

in hiuteidjenber SBeife befannt unb feftgeftellt worben. ©8 haben

ftd? baher feitbem »ctfcjjiebene ©eiehrte »on »erfdjiebenen ©tanb»

punften au8 mit ber Veantwortung unb Älarlegung biefer gragen

befchäftigt. Um »on weniger befannten SBetfen abgufehen, fo

ift befonberS ba8 im Bahre 1874 in gweiter Auflage erfchienene

Such »on Viftor |jehn: „Äulturpflangen unb ^>au8thiere
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in intern Uebergange auß Elften nad^ ©tiedbenlanb unb 3talien,

fowie in baß übrige Europa" fyerBorguljeben. £eljn getyt Born

ijiftorifdHinguiftifdjen ©tanbpunfte auß unb gibt auf ©runb

gefdtfidbtUdjer unb fpradljoergleidjenber Seobadfjtungen feljr mettl}*

»olle unb flare 9luff$lüffe über ©ef<f)id)te unb 33ebeutung ber

nteiften in Europa eingemanberten fangen unb Siliere. —
ferner fyat eß fiep befonberß audp bie geograppifdje Siffenfdpaft

in iprer teueren Entwicfelung feit Äarl (Ritter angelegen fein

laffen, biefe Stage einer eingepenben Erörterung ju unterjiepen;

eß enthalten bapet bie neuften geograppifepen £anb= unb 8ept»

büdpet gurn £peil giemlidp eingepenbe SBetradptungen unb braudp»

bare Söemerfungen über biefe intereffanten Stagen.

Senn idp alfo, Bereite (änmefenbe, peute nerfudpe, einen

futgen Ueberblitf gu geben über bie ©efepiepte ber Einfüp*

rung ber mieptigften Äulturpflangen unb £außtpiere

nach Europa unb über beren Einflufj auf bie Enttoicfe«

lung bet Setnopner biefeß Erbtpeilß gu pöpeter Äultur

nnb Eioilifation b. p. über einige Äapitel auß Europaß

.Stulturgefcpicpte, fo gefdpiept eß nidpt, um 3pnen neue 93eob«

Ortungen unb eigene Sotfcpungen Borgutragcn, fonbern Bor allem

bie gefunbenen (Refultate in »eiteren greifen befannt gu machen,

unb eß nimmt baper mein Sßortrag pauptfacpliep baß Sßerbienft

ber (Sußtnapl unb ISnorbnung beß ©toffeß für fiep in IHnfprudp.

Europa mar in feinem Urguftanbe boH oon bitten, un*

burtpbringliepen Salbe», pauptfacplicp befteljenb auß uralten

Eiepen unb büftern Sitten, fo unburcpbringliep mie jene milben

JDelbäume, meldpe £>omet in feiner aufepauliepen Seife mit fol*

genben Sorten fepilbert 1
):

,£>iefe burebtye^ete nimmer bie Sutp nafjpautpcnber Sinbe,

„Sutp niept beließ fetter burepbrang fie mit leudjfenben ©tragen,

,3a, fein giejjenber Stegen burepnepte fie, fo burepetnanber

,Sar »erfepränft it;r biente« ©ejtoeig. —
,23eß Saubß mar ringß ein unenblicper 3lbfall.‘ —

(S99)

Digitized by Google



10

SDlandje ©teilen waren aud) mit ©umpfen unb ÜJlooren bebeeft;

»o ftd> bie glußthaler öffneten unb freie SBeibeffrecfen barboten,

ba »eibeten bie IRinbet ber eben »on Offen eingewanberten

Arier unb fletterten bie ©chafheerben berfelben an ben gel8ab*

Rängen rupfenb auf unb ab, bewacht oon bem treuen $unbe,

bem erffen unb älteffen ^auöt^iere. 3u bem bitten ©effölg

fanb ba8 ©effwein feine liebffe Nahrung, bie @id>etn, in reifer

gütle oor; in ben tyelffen Säumen wohnten ©chwärme »über

Sienen unb lieferten bem Wirten ihren ^>onig; »itbe Sirn«,

Apfel* unb ©djleljenbäume fanben ficö oereingelt tyier unb ba,

boten aber nur fyarte, faure, faum genießbare grüßte bar. A18

©peife biente außer bem gleifdhe unb ber fölilch bet beerben*

tffiere, bem »ilben Dbffe unb bem ^>onig, ber halb gu bem fußen

2Jtetf)tranfe oerwanbt »urbe, alle§, wa8 3agb unb gifdjerei lie*

fetten. 3m SBinter pullte man fid? in bie gelle ber ©djafe ober

anbetet Spiere befonberS ber Sagbbeutc
;

eine fünffache ©pange

ober wohl aud) nur ein 2)orn hielt biefen SJtantel gufammen;

am lebernen ©ürtel um ben geib l)ing ba8 ffeinerne SJleffer ober

anbere gum täglichen @ebrau<he notßwenbige SBetfgeuge, oer*

fertigt au8 beit Knochen ber erlegten Siliere; gum ©djuße bed

Äopfe8 ffampfte man bie SBolIe ber ©d)afe ju 35ecfen gufammen.

SDie 2rad)t ber ffltänner war wenig Betfdjieben Bon berjenigen

ber grauen; bod) fam biefen bie Hauptarbeit gu: fte fpannen,

webten unb fertigten ©ewänber, SDecfen, 3agb* unb giftffer»

gerätße au8 bem Saft ber Säume. Die SBohnungen waren

gum Sfjeil au8 H 0^ äum $heil au8 2ehm ober gledjtwerf gelt*

ähnlich hergeffellt, für ben Söinter fudffe man ficb eine unter*

irbifdje Höhle ober grub fich felbff eine foldje au8, um fite gu*

gleid? wäßrenb be8 @ommer8 gut Aufbewahrung oon grüdjten

unb Sorrätljen gu benußen. SDic Kriege waren natürlich blutig

unb graufam, geführt au8 Oladje ober IRaubgier unb Boiler 8ift

unb Hinterhalt. 5Jiau tranf au8 bem ©d)äDel be8 etfchlagenen

geinbeS, nachbem man benfelben ben ©öttern gum Opfer bar*
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gebracht batte, wie efl nodj bet ben ©imbern unb felbft bet bett

©etmanen beö JacituS im erften 3abtbunbert nach ©bvifti ®e»

burt bet ^all war. 2)em Häuptlinge folgten feine .Knechte,

Hunbe unb meift aud) bie Söitwe in ba8 ©rab nad). 3nt

britten 23ud) bet ©bba gibt fid) 23tun^ilb nad) bet ©tmotbung

©igutbö felbft ben Job unb orbnet fterbenb an (nach ©imrocfS

Ueberfefcung):

,3bw folgen mit mit 3
)

,25er UJiägte fünf,

,2>aju adjt Anette

, ©bleu @e|(f)ted;t3.'

Äraftlofe ©reife ober unheilbare Jfranfe gingen freiwillig in ben

Job ober würben gewaltfam erfragen, mifjgeftaltete Äinbet

rüdfichtäloö auSgefetjt. SDie ^Religion beftanb lebiglid) in bet

ÜBetebrung bet roben fRaturfräfte, unb audj bie gefeQigen §or»

men beö Umganges waren nodb tob unb wenig auSgebilbet.

Söte unenblich alfo war biefer 3uftanb jener SBanberoölfet

bei ihrem ©rfcheinen in ©uropa »erfcbieben oon bet .Kultur unb

©ioilifation bet heutigen ©uropäer!

3ur Seit nun, wo bie erfte ^Dämmerung ber © e fdj i djte

übet bet gtiecbifdben ^jalbtnfel — bem älteften ÄttUurlanbe

©utopaS — anbritbt, ftnben wir auf berfelben bie §) ela 8g et

angejtebelt. 28et bie ^)ela8ger waren, woher fie tarnen, welchem

©tamme fie angebörten: ba8 SHHeS bat bie ©efchidjte biß jefct

nodj nicht ficbet ergrüuben fönnen, ba wir auch nicht eine ©pur

non ihrer @pradje überliefert erhalten hoben. 55er fRame ,,9)e«

lafiget" mag bebeutcn „bie Altersgrauen, Altoorbern" unb beutet

wahrfcbeinlid) an, bah Re bemfelben ©tamme angehörten wie

bie ©riechen, aber fid) früher als biefe oon bem Urftamme ge»

trennt hatten, ©ie waren fdjon nicht mehr reine fRomaben,

fonbevn trieben bereits etwas Acfetbau. SDie oon ihnen fultinierte,

jebenfaflS erft »on ihnen felbft in baS neue Sanb mitgebracbte

^flan^e war »ermutblich ber t r
f
cn ,

welchen wir mithin als
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bie erfte nach ©utopa eingeführte Kulturpflanze gu bezeichnen

Ratten; nebenbei BieHeid)t nod) bie Sohne unb bie 91 übe.

©rft viel fpäter braten bann auch bie Hellenen Bon 9ior»

ben l)er in ba8 £anb ein unb breiteten fiep balb über 2^ej|alien

unb bie angrenjenben Sanbfdjaften bis zum §)eloponnefo8 auS,

wobei fie pep mit ben urfprünglichen Sewopnern Bermöge ber

beiberfeitigeit Serwanbtfipaft fcpnetl ju einem Solle Bermifcptcn.

3m Sorben unb Sorbweften ber $albinfel festen fic^ bie 21)ra*

eiet unb 3CTprier feft, »on welken legieren einzelne ©tämme

waprfcpeinlich zugleich einen Stpeil ber Urbeoölferung 3talien8

bübeten. ©ie lebten als $albbarbaren in ihren einfamen Sergen

unb an ben unzugänglichen Küften, bis auch fie erblich »on ber

Kultur erreicht unb übetwunben mürben.

2Ba8 bie SeBölfcrung 3taIienS betrifft, fo finben mir

neben ben nörblidjen 3üpriern bie ben ^elaSgern ähnlichen

©truSfer, über beien ^eimatp unb Slbftammung fich ebenfo

wenig etwas (Sicheres angeben läjjt. SebenfaQS aber waren fte

baS gebilbetefte Soll 3talienS in ber oorrömifepen 3eit. SDaS

eigentliche $auptBolf aber bilbeten bie „italifcpen“ Sollet*

ftämme, welche, ben ©riechen Berwanbt, fich noch fpäter als

biefe Bon bem gemeinfamen Urftamme loSgelöft patten. 2Bäp*

renb biefe Bon Sorben fommenben gremblinge burch überlegenes

SBiffen ober rohe ©cwalt bie Sföitte StalienS fiep unterwarfen,

würben bie jüblichen Urbewohner Bon eingewanberten ©riechen

gänzlich ^edenifiert, fo bafj Uuter*3talieu mit 9iecpt ben Samen

n@rofj«@rie<henlanb" führte.

Slucp bie ben Sorben bewopnenben Sölferfcpaften, Kelten,

©lasen unb ©ermanen, gehören wie ©riechen unb Sömer

ber inbogermauifchen Sölferfamilie an. «Darauf weifen auper

ben ©rgebniffen ber (SpracpBergleicbung befonberS auch bie Sin»

Ränge an alte ^elbenfagen pin. Sad) einer waprfcpeinlidjen

Sinnahme löften fie fiep um baS 12. Saprpunbert B. ©pr. eben*

falls Bom Urftamme Io8, um ipre SBanberung nach SBcften an*
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gutreten. 3n welker Segtebung freilich ihre SBanberung gu ber

fyeKenOMtalifdjen ftanb, wirb wohl ftetS bunfel bleiben. SDtc

©ermanen fdjehtcn guetft nad) Btorben, nad) ©fanbinaoien,

gegogcn gu fein, in beffen Slbgefdjloffenljeit ftdj altgermanifcbeS

Sßefett am längflen unb reinften erhielt ©cbon früher — einige

fallen bie Jtelten für bte älteften Erriet auf europäifcbem So*

ben, wo fte fdjon 1000 o. oon ben ^önicient an bet

gaßtfcben ÜDtittelmeerfiifte angetvoffcn worben feien*) — Ratten

bie Gelten ben SBeften unb SBtittelbeutfdjlanb in SBeftj) genommen,

Wäbrenb ft<b fpäter bie ©laoen cftlid) oon ben ©ermanen nieber*

liefjen. ©pater würben bie Äelten oon ben oorbringenben ©er*

manen gang weftlicb gut ©eite geflohen unb mußten biefen ba8

SBtitteflanb einräumen. £>b bereits bie SBanberungcn ber Äelten

unter Seßooefu§ gut 3eit beS JarquiniuS ©uperbuS (616 bis

578 o. @br -)
4
) unb fpäter ber 3ug beS StennuS gegen 9tom

(ca. 390 o. ©b1-) hiermit gufammenbängen, ober ob erft bie

3üge ber ©imbern unb Jeutonen (ca. 110 o. ©br.) in Solge

btefeS Vorbringens gefcbaben, läfet fid) nicht nacbweifen; jeben»

falls aber traten bte norblidjen Völferfchaften, oon welchen bis

bal)in baS SUtert^um nur unflare Vegtiffe gehabt unb nur fagen*

hafte ©rgäblungen gefannt batte, bamit gum erften 9Me in ber

©efdjitbte auf, um halb eine mistige fRoße in betfelben gu

übernehmen 5
).

2>a& jene ^auptoölfer fdjon oor bet ©inwanbetung nach

©uropa, oießeidjt fcbon im bergen SlftenS, ben 2lcfer befteBt unb

ftd) oon bem Öftere ber gelbfrücbte genährt Ratten ,
wirb oon

einigen ©elebrten beftimmt behauptet, oon anberen ebenfo ent.

fdjicben in Slbrebe gefteBt. Seiber läfjt ftd) Weber auS ben 9ta*

men ber ©etreibearten noch auS benen ber Stcfergerätbfchaften

irgenb etn ftdjcrer ©cblufj gieben. 3ebenfafl8 aber wanbten fte

fitb jejjt tu ihrer neuen Heimat ooßftänbig oom fRomabenleben

gum 21cferbau unb ergriffen bamit ben wic^tigften £ebel gut

©ieilifation. 3BaS fie freilich bauten, fleht feincSwegS feft; bie
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©riechen unb deiner mögen aufjet ben oben erwähnten grüdhten

— #irfen, Sohne unb fRübe — »ieDeidjt ©rbfen unb etwa

SB eigen gebaut ^aben, ben {ie möglicherweife auS Sfien mit»

brauten; 9loggen jebenfaflS nicht, ba bjefer matyrfdjeinlid)

ebenfo »ie ©erfte unb £afer mit ben nörblichen Söllern ein»

gemanbert unb beShalb feitbenr ftetS bie ^auptgetreibeart unb

baS eigentliche SrobgewädhS beS fRorbenS geblieben ift. 9iod>

heutgutage Dcrfteht bet Romane unter „©etreibe" DorgugSweije

SBeigen, bet IRorbbeutfche IRoggen, bet Schwebe ©erfte, wäljrenb

bet @d)»abe mit Sotliebe jein .jpabermuS ifct.

Obwohl nun beibe Söller, Hellenen unb Staliler, bemnad)

bereits bei ihrem (Srfdjeinen in ©uropa eine höhere Stufe

geiftiger ©ntwidelung einnabmen, als bie Don ihnen unterjochten

Urbemohnet, jo beginnt boch bie eigentliche ©loilifation ber

©riechen unb bamit in weiterer golge ber Stalifcr erft jeit ber

SBerührung mit ben ^höniciern, jenem llugen, gewanbten unb

untemehmenben ÄaufmannSoolle, befjen ©ejdhichte fdjon bamalS

nicht nur nadh 3abrbunberten, jonbern nach 3ahrtaufenben gdf)lte.

JDie ^hönteto hatten auf ihren galten nach unb nach aufeer

gasreichen Stnfiebelungen auf ber griechifchen £albinfel wie in

Siheaeien, Sootien unb Slttifa befonbetS auch bie Heineren 3«»

fein unb lüften beS ägdijehen SReereS befe^t unb Snterliefjen,

als fie oon ben neuen Slnlömmlingen fpdter oertrieben würben,

eine Stenge oon ©eräthen, üulturarten, ©ewerben unb ©rfin*

bungen, welche forthin bem ßanbe als ©igenthum Derblieben unb

Don bem fräftigen unb hochbegabten SSolfe in eigenthümlicher

Söeife auSgebilöet unb DetDoüfommnct würben. 2lm »ichtigften

aber ftnb bie afiatiiehen Säume, welche fie nach ©riechenlanb

Derpflangten
,

namentlich ber Änbau beS OelbaumS, ber

geige unb oor allem beS 333 ein ft oef e 8. ScfonberS legerer

muh als ein £auptfaftor in ber griechifchen Äulturentwicfelung

angefehen werben, unb feine ©efc^idjte foll beShalb guerft behan»

beit werben.
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hierbei fommt un8 nun trefflich ju ftatten, bah un8 in ben

tjomerifcben ©ebtdjten ein lebenSootleS SSilb ber Sitten, S3or»

ftellungen unb Sefdjäftigungen ber SRenjchen in ber erften fPeriobe

gried^ifc^er Äultur erhalten worben ift. So fc^arf unb beutlidj

inbeffen biefeö 23ilb im allgemeinen auch ift, fo oiele 3iäthfel

läjjt e8 bennoch jn löfen übrig, ja felbft ba8 Älare muh mit

SBorficht geprüft unb aufgenommen werben, weil fid) neben bem

alten niele8 3üngere, neben bem aechten auch UnächteS ein»

gefeilteren hat. 9toch weniger flat aber ftnb jebenfall8 bie

wenigen Streiflichter bet Sprache unb SJlptholcgie, welche un8

einen unseren 33Uef in ba8 tiefe SDunfel oor spornet thun

laffen.

3unächft nun fteht feft, bah bet SB ein ben ©riechen au8

femitifeben Äreifen augeführt würbe unb bah ber Urfi^ be8

femitifdjen Stammes, ba8 Sübgeftabe be8 ÄaSpifchen SReereS,

gugleich bie eigentliche #eimat be8 SBeinftocfeS ift. 2)ie Semiten

waren e8 auch, welche ben Saft ber Staube gnerft ju jenem

beraufchenben Sranfe gäljren liehen, bem bie ÜJienfd)heit eine

gülle oon ©ennh unb gteube, freilich aber eben fooiel £eib unb

©lenb oerbanfen feilte.

S3on biefen ©egenben au8 ftebelte bann ber SBeinbau nach

Sprien unb Äleinafien unb ferner, jowohl non Süben wie non

Storben, burch Phönicifche Seefahrer nach ©riechenlanb hin*

über. JDen homerif^en ©riechen ift baljer ber SBein fchon ooH*

ftänbig befannt. auf bem Schilbe be8 achilleS war neben an*

beren lanblidjen Scenen auch ein SBeinbetg abgebilbet, in welchem

fröhliche SBinjer unb SBin^erinnen mit ber Sraubenlefe befchäf*

tigt waren; bie Stelle netbient wohl angeführt ju werben 6
):

„2>rauf auch ein SRefcengeftlfcc, non fchwellenbem SBeine belaftet,

„Silbet er ($epbafto8) fcpfn aus ©olb; boeb glanzten fcpwärjlicb bie

Stauben,

,Unb lang ftanben bie pfähle gereiht aus lauterem Silber.

.SKingS bann jog er ben ©raben non bunfeler ©laue fceS Stahles
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„Samrnt bem @el>ege »ort 3»nn; unb ein einziger 9>fab ju fcem SRebljain

„SBar für bie Sfcräger ju gel;n in ber 3eit ber frü^li^en Sefe.

,3ünglinge nun, aufjaudjjenb »er Sufi, unb roftge Sungfraun

.trugen bie fü§e gruebt in f4'6ngeflocf)tcncn Porten.

.Dritten aud) ging ein ätnab’ in ber Schaar; au8 flingenber Stier

.Socft' et gefällige Stön’ unb fang amnutfyig »on SinoS 7
)

,9Jlit fceHgeflenter Stimm’; unb ringsum tanjten bie anbern

,grol) mit ©efang unb 3au($jen unb ^"ipfenbem Sprung ifin begleitenb.®

SSo inbeffen ber Söeinbau in ©rtedjenlanb feine erfte

©tätte hatte, ba8 läfjt ftd) nicht mehr ftcher nad)weifen. S)et

©age nach nehmen »etfdjiebene Orte biefen Sluhm für fi<h in

fSnfprudj. Sieben Sletolien unb Slttifa erfdjeint jebod) gang

befonberö Üfjracien al8 ISuSgangSpunft ber bern SDionpfoS, bem

©otte beS 28eine8, bargebrachten Setehrung unb bamit natürlich

beö SSeinefl felbft. 55u8 Slbacien 8
) fehen wir täglich weinbela*

bene ©djiffe ba8 »ot £roja lagernbe $eer bet ©riechen mit

biefem $ranfe »erforgen. 9ln ber tljracifdjen Äüfte aber »et»

lehrten feit alter Beit phßnicifthe Äaufleute unb Äoloniften, unb

»o fie ftd) bleibenb nieberliejjen, ba mögen fie auch bie Diebe

hinoerpflangt unb bie gelehrigen Anwohner in ber Sehanblung

berfelben unterwiefen haben.

SDie Diömer erhielten ben SBeinftocf unb bamit auch ben

au8 ben Strauben gewonnenen Stranf burfh gried)ifche ©Ziffer,

welfhe bie Äüften Unter*3talien8 gasreich befefcten unb befte*

beiten. Salb bürgerte fid) h‘el h*e Siehe f° e *n unl> fanb ein

fo üppigeö ©ebeihen, bah f<hDR <Sophofle8 im 5. 3ahtl)unbert

»or ©htifti ©eburt 3talien al8 ba8 8iebling8lanb beö 0acd)u8

begegnen unb #erobot ba8 ©übenbe ber ^albinfel „Oenotria"

b. h- ba8 8anb ber Söeinpfäljle nennen fonnte. .£>ier nämlich

würbe, wie gegenwärtig am Dihetne, bie Diebe an pfählen gegogen,

währenb fie an anberen Orten ftd) h»«h an ben Säumen empor*

ranfte, wie e8 in ber Urheimat be8 SSeinS ber gaU ift.

©benfo fdheint ber Serfehr mit ©riechenlanb ben SBeinftod

frühgeitig in bie ©ebiete an ber $>o:3Jlünbung aefü^rt gu

(«*•)
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tyaben, wo ^icenurn tro$ feiner gal)lteid)en ©ümpfe auffädtger

SEBcife als ein |)auptrebenlanb gepriefen wirb, fo weingefegnet,

bafi £annibal bie franfen $ferbe feineS £ecre8 mit bem beinahe

wie ©affer fliefjenben ©eine feilen lief), wie ^olpbiuS berietet.

Ueberljaupt fyatte bev ©einbau in 3talien nad) unb nad)

bie ffelbfultur faft cerbrängt, fo ba§ man fcbon in ben fpäteren

Beiten ber IRepublif für ben auSgefütyrten ©ein (betreibe im*

portieren muffte. 3n SRaoenna g. 58. war ber ©ein fogat billiger

alS baS ©affer, fo bafe fDiartial bafelbft lieber eine (Sifterne

ooll ©affer als einen ©cinberg gu befifjen wünfd)te.

3n ©allien pflangten gleic^fallö ©riechen ben erften ©ein*

ftotf auf ben Jpügeln um föiaffilia — jept iDiarfeitle —
,
wo

bie fRebe halb guten ©rtrag lieferte. Von l)fer auS wanberte

fte bann aud) öftli$ unb befonberS weftlid) nad) (Spanien ein,

wo ifyrer Ausbreitung fpäter freilich ber 3ölam ifinbernb in ben

©cg trat, ©rft lange nad)l)er brad) fie ftc^ aud) in baS nörb*

lidfe Vinnenlanb 23al)n, um tjier rafdj eine foldje Verbreitung

gu finben, bafj bie für itjre ©einauSfuljr beforgten SRemer ben

non it)nen unterjochten tranöalpinifdjen Völfern bie URebenfultur

gänglid) nnterfagten. Ütofcbem war fd)on unter ben erften

jfatfem faft baS gefammte f r anfrei d) gum ©einlanbe gewor*

ben, weites feine eigenen Sraubengattungen unb ©einforten

hatte unb fie unter ben Flamen Aroerner, ©equaner, £eloier,

Aflobroger u. f. w. felbft nad) Stalien oerfanbte.

5Da bie Qllten eS nod> nid)t oerftanben, ben ©ein burd)

Bnfetiung »on Alfot)ol faltbar unb gum SBerfenben geeignet gu

machen, wie eS befonberS bei ben mobernen ©übmeinen gefd)iel)t,

fo fud)te man bie prooencalifdjen ©eine, namentlich ben maffi»

lifd)en, burd) SRäudjern nad)' griedjifdjer ©eife oor bem Ver*

berben gu fc^ü^en ober man mifdjte ihnen Äräuter unb ®e«

würge gu.

5Den Sfl^ein überfd)ritt bie SRebe unb ihre jfultur gur

SRömergeit nod) nid)t, wot)l aber ber ©ein als ©etränf. 2>er

XV. M8. 2 (4U7)
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SBeinbau beS JRbetngaueS ftammt jebenfaflS erft au8 bet ^leriobe

be8 auftrafiftben SeidjeS unter ben merooingifd}en Königen. —
Karl bet ©rofje forgte für ben bentfdjen SBeinbau burdj ©efefce

unb 93etorbnungen, nnb bet Sage nadj fteigt er nod> jefct all*

jährlich gut Bett bet Siebenblütfye auS bern ©rabe unb fegnet

bie Sieben längs beS 9U)ein8. ÜJiainj, SBormS unb ©peier foDen

bie erften beutfdjen SBeinorte gemefen fein; 3Rübe8t)eim feit 864

unb Johannisberg 200 3abre fpäter. Um biefelbe ßeit etwa

fam bie Traube autb n ad) SJteifjen, übänngen, ber Slltmarf unb

Sommern, ja felbft in 93reuf$en, in 2ilftt unb Königsberg, mürbe

fie fultioiert, bis ber äöinter non 1437 bort fämmtlidje SBein*

berge eevuicbtete, fo baf) jefct nur nodj Siaumburg unb ©rüne*

berg ben etmaS groeifelbaften Subm behaupten, bie nötblidjften

SBeinorte SDeutfdjlanbS gu fein.

SBie bie Kultur überhaupt in benjentgen Üänbetn, »on

melden fie auSging, gegenmärtig in 93erfall gerätsen ift, fo audj

ber SBeinbau, ber befonberS in 33orbet* unb 9JHttel*2lfien bem

SJiobammebaniSmuS gum Dpfet gefallen ift. 3lud} ber fRubm

bet griedjifdjen SBeine, beS ©IjierS, SlljafietS, UeSbierS, gehört

mehr ber SBergangenbeit an; benn bie heutigen batgoerfefcten

SBeine ber £albinfel unb ber umliegenben Snfeln finb nur ein

fdjmadjeS Slbbilb bet früheren unb nur menige für unS geniefj*

bar. Sii^t »iel beffer ftetjt eS mit ber IRebenpfiege in 3talien.

2)ie nodj unter SluguftnS fo b°<b gefdjäfjten ©orten mie f$a*

lernet, ©äcuber, ÜJlafftfer fdjeinen fcbon gu PiniuS’ 3eiten au8*

geartet unb menig mehr beamtet gu fein; unb menn man jetjt

bafür and) anbere fyat, fo f^eint man bo<b mehr nur auf bie

Quantität 3U feiert, ohne ber üraubenlefe bie nötige ©orgfalt

angebeiben gu laffen. @0 gebührt benn neben granfreidj ^eute

bie ?)alme beS SiuljmcS unfeteu Slb^nweinen, unb feber ©eutfcbe

ftimmt gemifj gern mit ein in bieSBorte beSüJlattbiaB ©laubiuS:

,9tm Sbein, am Sl)ein, fca Waffen unfre Sehen

;

.©efegnet fei ber Sljein!"
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3a ber SiübeSfyeimev, fRaueutbaler, 3obanni$berger u. a. finb

nid?t nur in ©eutfdjlanb
, fonbern in aller Sßelt befatml unb

Ijodj gefd)äfjt.

©leid? bem Söeine ftnb frübgeitig aud) bie geige unb be*

fonberS ber Delbaum, „bie ©d)wefter be8 SÖeinfiocfS", auS

ihrem urfprün glichen öaterlanbe, bem femitifc^en S3orber»3[fien,

nach ©riet^enlanb, Stalien, Spanien unb in bie 9>ro»ence über*

gefiebelt worben unb finb hier für Slrme unb Reiche ein all*

gemeines ßebenSbebürfnifj geworben, lieber biefe ßänber ©utopag

hinaus ift jebod) webet bie geige noch ber Delbaum oorgebtungen,

ja eS Ijat fid) in intern ©ebtaudje ein ähnlicher Unterfdjieb

gwifdjen 9lorb unb @üb auSgebilbet, wie wir ihn oben bereits

bei bet 33efpredjung »on SBeigen unb tRoggen fanben. SBie

nämlich ber Söein baS auSfchliefjlicbe ©etränf beS SüblänberS

ift unb wie berfelbe gut Bereitung ber Speifen nur baS Del

oerwenbet, fo ^errfd)t im 9tovben als ©etränf baS 23ier unb

al8 ©peife bic ©utter oor. Urfprünglich freilich fcheint baS

©ebiet beiber unb befonberS ber SButter weit quSgebebnter ge»

wefen gu fein, wie auö oerfcbiebenen ^Berichten bernorgebt, gegen*

wärtig aber finb bie ©rengen gang fdjarf gegogen. ©er 5Rerf»

würbigfeit wegen führen wir ein ©pigtamm beS ÄaijerS Suliau

an, in welchem biefer feinen SBiberwitlen gegen baS SSier

auSfpridjt (.pebn, @. 129):

„Stuf fcen SSein aus ©erfte.

'

,©u wiüft ber ©ob» be« 3«u«, »iflft Sacdjufl fein?

„5Ba8 bat bet 9teftarbuftenbe gemein

„HJlit bir, bem ©tinfenben? ©e8 Gelten £>anb,

,©em leine Staube reift im falten 2anb,

,4>at au8 be8 Stcferö grüßten bid? gebrannt.

,,©o beige benn aud) ©ionpjoS nic^t:

„©er ift geboren au8 be§ $immel8 ?id)t,

„©er geuergott, ber ©eiftge, grö&licb^aute:

,,©u bift ber ©obn beS 9JlaljeS, ber ©ebraute.*

Sttbeffen überwinben auch ©üblänbet burdb längeren ©ebraud)

2*
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oft ihren Siberwiflen gegen baS Siet unb geben ben @enufe

beffelben ungern wiebet auf.

(Sine »»eitere Verbreitung atö Seinftoä, geige unb Del»

bäum fanben fpäter bie meiften Dbft» unb ©teinfr ucfet arten

wie %>f ir f i d^e, Aprifofen, SJtanbeln, Sallnüffe, Äafta»

nien, Pflaumen unb gulefct bie Äirfchen, beren aller £ei*

mat Äleinafien unb $)erßeu ift unb bie ßdj, mit Ausnahme

natürlich bet lebten, welche mir befanntlidj bem SKömer gucuUuS

»erbanfen, gleichfalls burch femitifchen (Sinpufe »on Dft nach

Söeft unb Vorb »erbreitet haben. Anbere ©ewächfe machten ihre

Säuberungen fpäter unter religiöfem (SinPufe, inbem mit ber

Ausbreitung eines gewiflen ÄultuS pd) aud? ih* ©ebiet aus*

behüte. @o folgte bie ÜJtprte ben Aphrobitetempeln, bie Vet»

breitung beS 8or beer

8

war an bie Ausbreitung beS Apollo»

bienfteS gefnüpft, bie beS ©ranatapfelS an ben Dienft ber

3uno; auch bie (Sppteffe unb „ihr malerifcher ©egenfafe", bie

$)inie 9
), fowie ber Dleanber finb erft auS ähnlichen ©riin*

ben auS Äleinafieu eingefü^rt worben.

So nach ©infüferung ber genannten jfulturpPanjen fi<h bie

Dbftjuc^t mit bem Aderbau Bereinigte, ba mufete nicht nur baS

betrejfenbe ganb ein gang anbereS AuSfehcn gewinnen, fonbern

audj bie Vefdjäftigung unb geben Satt ber 9)tenfd)en pcp

»ßllig änbern. gehren unS bod? bie fftomabenßämme beS heu*

tigen ^odjafienS fo gut wie bie Vebuinen Afrifaß, bafe mit bet

biofeen AuSjaat bet .Römer fidj baS unftäte £irtenleben nodj

fefer wofel »erträgt unb bafe folglich bamit noch bie grßfete Un=

fultur »erbunben fein fann. Der ^erum^te^enbe .£>irt befäet

Püchtig ein Stücf ganb, welches er nach ber (Saite »erläfet, um

im nächften Safere mit einem anbereu Stücfe baPelbe gu tfeun.

3a felbft wenn bie Anfiebelung entweber in golge ber Didjtig»

feit ber Veoölftrung ober wegen ber Unmöglichfeit, neues ganb

gu pnben, gezwungen mehr eine ftätige geworben ift, fo ift hoch

»er Voben ebenjo wie bie Seibe allen gemeinfam unb wirb in

(*10)
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jebem 3apre an bie ©enoffen nach ipier 3apl neu »erteilt, wie

e8 un8 2acitu8 noch non ben ©ermanen feiner Seit oerfiepert.

35a8 ©cfüpl ertlicher £eimat unb inbioibuetlen ©igentpumS ent«

ftanb erft mit ber Saumjucpt. Unb gan$ natürlich. SBäprenb

ber SÄcfer fdjon bei flüchtiger Searbeitung einen gewiffen ©rtrag

liefert, mufj ber Saum erft lange Beit gepflegt unb gezogen wer»

ben, ehe er gruept bringt, ober man mufj wenigftenS feine Frucht*

barfeit burep fünftlicbe ÜJiittel gu erhalten fuepen. SDie Saum*

Pflanzung ober ber äßeinberg wirb beSpalb eingefriebigt, unb

bamit erfolgt bie ooUftäubige Seftpergreifung, bie jwar manche

SRecfalö* unb ©igentpum8fragen gwifepen ben fflacpbarn peroorruft,

aber balb auch eine fefte Drbnung petbeifüprt. Slucp ba8 ^>au8

be8 9)flanget8 wirb fefter, au8 Steinen erbaut, weil e8 längere

Beit halten foO, unb füllt fiep mehr unb mehr an mit bem ©rbe

ber Sätet unb ben ©rrungenfepaften ber neuen Äultur. Slucp

bet Slcfer wirb grünblicper bearbeitet, weil ba8 ,!perum3iepen niept

mepr fo oiel 3eit in Slnfptucp nimmt, er gibt alfo auch «idpeie

©rnten, fo bafj jept ein fleinereS ©ebiet jur ©rnäprung ber

gamilie genügt, wie früher, ©in ©eift groar ber 5Rupe, aber

nibpt ber Trägheit, bemäeptigt fiep bet ©ingelnen, bie fiep immer

mepr ju gemeinfamen Slnftebelungen jufammcnfcbliepen. ÜÄan

gewöpnt fiep an eine geregelte Slnorbnung be8 ßebenS, an bie

Slcptung »or bem ©igentpum, an gemeinfcpaftlicpeö |>anbeln, futj

an Serpältntffe, welche bie ©runblagen einer geregelten, gefep*

mäpigen Serfaffung bilben. 9iiemanb pat biefen Sorgang tref»

fenber gefepübert al8 Scpifler in feinem Spaziergänge (Ser8 71 bi8

84), wo er fagt:

,91äper gerüeft ift ber SJlenfcp an ben SJlenfcpen. ©nger wirb um ipn,

, Sieget erwaept, e8 umwäljt raftper fiep in ipm bie 2Belt.

.©iep, ba entbrennen in feurigem Äampfe bie eifemben Kräfte,

,,©ro§e8 wirfet ipr Streit, ©ro§ete« wirfet ipr Sunb.

.SEaufenb ^>änbe belebt ein ©eift, poep fepläget in taufenb

.Srüften, non einem ©efüpl glüpenb, ein einziges $erj,
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, ©{plagt für bai Saterlanb unb glüpt für fcer Sinnen ©efepe;

,$ier auf bem teuren ©runb rupt ipr oerebrte« ©ebein.

„9tieber fteigen Born $immel bte feligen ©ötttr unb nehmen

,3n bem geweiften 33egirf feftlidje SBofynungen ein;

.^errUepe ©aten btfcpetrenb erfepeinen fte: Sereö »or 3lHen

„33ringet be« Pfluge« ©efepenf, fermes ben Stnfer gerbet,

,33acrf)Uä bie Staube, Sötineroa beS Oelbaum« grünenbe SReifer.
*

SWit ber 3(ufnalime ber neuen jf ulturart war bie S?enutjung

ober (Sinfübrung ber gu ben fdpwierigeren Arbeiten brauchbaren

$auStbiere eng oerbunben. 3n ber Urzeit beö SORenfdjcn*

gefdbledptS — b. b- in ber 3eit, wo bie 23ölfer beS inbogerma»

nifepen (Stammet nocp ein ungetrenntes 33olf in ber afiatifdpen

^eimat bilbeten — waren gwar bereits baS ©epaf unb baS

fRinb gegaumt worben. 35afüt fpreepen beim ©dpafe bie un=

galligen Abarten, weldje fi<p erft in langen 3eiträumen bilben

fonnten; für bie nrfprünglidje 3üpmung beS 9ünbeS fann baS

ben inbogetmanifepen ©praßen gemeinfame SEBort „Socpter" als

93eweiS gelten, welkes nicptS anbcreS bebeutet als — üJielferin.

ÜJlan benufcte jebodp »on beiden nur bie SJMlcp, baS j$leifcp unb

bie £aut. Sefct aber würbe baS SRinb ber ©epilfe beS SJlenfcpen

beim Slcferbau, inbeni eS ipm bie fcpwierigften Arbeiten wie

pflügen unb bergl. erleichterte unb bamit gut 93ermeprung beS

©rtrageS wefentlicp beitrug. ©rft in oiel fpäterer Seit trat baS

9>ferb an bie ©teile beS iHinbeS, anfangs pauptfadplicp nur

gum galten unb Sfteiten, bis eS fpäter auep bei ben Serticptungen

beS SlcferbaueS bie ©teile beS JRinbeS immer mepr etnnapm. —
©S ergebt fiep pier jebodp bie fc^wierige grage, ob bie europäi*

fepen 33ölfer bereits mit bem gegäbmten ^ferbe in bie eingelnen

8anbfcpaften ©urcpaS eingerüeft finb, ober ob fie baffelbe erft

in fpäterer 3eit erbalten baten.

3unacpft nun unterliegt eS rnobl feinem 3weifel, bap bie

utjptünglicpe Jpeimat beS ^)ferbeS nidpt ©uropa, fonbern ©en«

tral»9lfien ift; benn ba baS $ferb feiner fRatur nach auf

©raS als feine fRaprung unb auf ©dbnetligfeit als jeine SBaffe
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angewiefen ift, fo tonnte e8 nic^t baS anfangs fo bicbtoerwacbfene

SBalbgebiet ©uropaS alö natürliches 33erbreitungSgebiet ^aben,

fonbern nielmebr nur jene Steppen, wo eS ja nodj ^eute im

wilben 3uftanbe umberfd^wärmt. ^pier bübeten fidj benn audj

wirtlich bie elften SReiteroölfer, non benen wir tjiftorifä Äunbe

haben, bie Mongolen unb Spürten, beten ©pifteng aud) noch l^cute

im gtofjen unb ganzen an bie beS ißferbeS gefnüpft ift. 23on

biefen ©egenben auS »erbreitete eS fidj bann früfjgeitig nach

allen Seiten tyin, befonbetS in baS Steppengebiet beS heutigen

jüblicben unb füböftlidjen SRufclanb unb nad) 3:^racicn
,

bis eS

bann auch in ben übrigen ©ebieten ©uropaS ©ingang fanb unb

gwat erft nad) bet ©inwanberung. gür bieje Annahme

fpriept wenigftenS bie bebeutungSuolle SLijatJadje, baf), je ferner

eine 8anbfd)aft ©uropas »on jenen afiatifdjen Steppen b. b- »on

ber Urheimat beS fPferbeS, gelegen ift, befto fpäter in ihr auch

baS gegaumte ^Sferb 1? i ft o r i f d) auftvitt, fowie bajj bie 5Roffe=

gud)t faft überall als eine non ben 9tad)barn im Dften ober

SRorboften abgeleitete erfd)eint, weit fie bod) wabrfdjeinlid) erft

bann feften gufj faffen tonnte, als ficb unter ber ^>anb beS

SRenfcben ber europäifdje Urwalb mehr unb mel)r gelistet batte.

SRoeb bei Corner erfcbeiitt auSfihliehlid) ber Stier als baS bei

länblidjen Sßerrichtungen gu ^paufe unb auf bem ftelbe benufcte

3ugtbier, wäbrenb baS 9tofj eingig unb allein triegerif<ben

3wecfen biente, weil eS babei lebiglid) auf bie ScbneUigfeit an=

tarn. 2)enn bafj bet SBertb beS ^fetbeS anfangs in ber @e»

fd)winbigfett beffelben beruht b«ben mufc, tann man leicht auS

bem tarnen jd)liefjen, welker bei allen ©liebem beS inbo=

getmanifcben SpracbftammeS fid) wieberbolt unb etwa „eilenb,

fchnetl" bebeutet 10
). SDaffelbe beweifen bie Säuberungen, bet

ältefien SDic^ter, welche bie ScbneUigfeit neben bem SJlntbe am

meiften rühmen. 28ie prächtig ift g. 33. bie Sdjilbetung bei

Corner 1

1

):
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, ©leit^ttit ba« SRog, ba« lang im Statt [td? genährt an ber Ärippe,

.©eine Reffet jerreijjt unb ftampfcnben 4>uf« fcurtfc bie (Ebne

,@ilt, jum Babe geweint be« lieblich watlenben Strome«,

.Strobenber Äraft; l)ocp trägt e« ba« Raufst, unb ring« an ben

Scpultern

, fliegen bie ÜJtätjnen untrer; bo<h ftolj auf ben Äbel ber Sugenb

.Stragen bie Scfyenfet e« leitet jur SEBeibe.

'

Unb welche ftolgen 2öorte wibmet ihm ber Berfaffer bcö Buche«

£iob (Äap. 39):

„©« fpottet ber gurdjt nnb erf^rieft nidjt unb ftiet;et Bor beut

©treit nit^t

;

SEBenn gleich wicber baffelbe Hinget ber Äödjer unb glänjet fceibe«,

©piejj unb Banje,

®« gittert unb tobet unb fäarret bie ®tbe unb adjtet nicht ber

trompeten ^>ad.

ffienn bie Stompete Hinget, fpridjt e«: £iui! unb rietet ben ©treit

Bon ferne, ba« ©freien ber dürften unb Saueren.'

EDutch biefe beiben (Sigenfdjaften, Sd^nefligfeit unb 35tuth, würbe

ba« $fctb auch gunächft unb hauptfächltd) gutn hiftorifchen SEtjiere,

ohne welche« bie ©efchidrte bürftig genug auöfehen würbe. SDljne

ba« ^ferb wäre webet ein Sllejranbergug nod) eine Bölfetwanbe*

tung noch ein chriftlidje« Siittertljum möglich gewefen, ohne ba«

tWo§ wären mit einem Sorte alle jene grofjen Bewegungen un«

benfbat, welche ^odbfXutarti»j bie SZBclt erfdjütterten unb fie in

ihrem innerften ©runte aufregten, unb bie Bölfer hatten, ftill

unb bumpf auf ihrer @d?oHe fifjenb, nie bie gewohnten ©rengen

»erlaffen, um friegenb unb folonifterenb »on Banb gu Banb gu

giehen.

Stbcr glücflicherweije befafj ba« $)fetb auch nod) anbete

wichtige Gigenfdjaften, welche auch e ‘ne anbere al« nur ftiege*

rifche Berweubung ermöglichten, e« befafc Klugheit, Sluöbauer

unb änhänglichfeit. SU« baher nicht mehr bet Ärieg, fonbetn

ber SEderbau £>auptbefchäftigung ber (Europäer würbe, »etfiel

man auch balb barauf, in gleicher Seife, wie bisher ba« 9tinb,
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nun auch ba8 fHofj alfl 3ugthter bet län blitzen Verrichtungen

ju Berwenben. Von bieder 3eit an würbe baö ^ferb — wie

eS in 9lfien noch nicht ber $all war — erft wahrhaft bet .Kultur

nufcbar gemalt, ja, e8 würbe ein £auptträger berfelben. 3)a8

JRinb fyatte ben $>flug unb Sßagen nur träge unb langfam ba*

hingegen, unb jo war auch ber IHcJetbau nur langfam fort»

gefdjrittcn: burdj ba8 9iof) aber fatn gleichfam ein neuer 3ug,

ein leerer ©chwung in biefe Vefd)äftigung unb mailte fie erft

wirftid) bebeutenb unb wert^eoD. @o ift benn ba8 fRofj butdj

feine »ortrefflidjen @igenf<haften bi8 heute itodj ber treufte 33e=

gleiter unb ©ehilfe be8 3Jtenfdben bei allen Verrichtungen fowoljl

beb .Krieges als audj beS ScferbauS, ntc^t ju Bergeffen aud? be§

£anbel8 unb VetfehtS unb felbft ber Äünfte, e8 ift mit einem

SBorte ba8 werthBolljte unb baljet auch am forgfamften beljan*

beite ,£>au8thier, welches (Europa aufguweifen ^at.

Sieben bem ?)ferbe feljen wir balb nodj einige anbere ®e*

ftalten auS ber Tierwelt erfebeinen, welche in ber ^trtenjeit in

©utopa nod) nicht auftraten, ^eute aber eine djarafteriftifdjc

©taffage namentlich ber wefilid?en unb fübliehen ganbfehaften

unfereS (grbtljeitö abgeben: eS ift ber @fel nebft feinem Ver«

wanbten, bem SKaulthtere, unb bie Siege- 2Ule brei wan»

betten wie SBeintebe, Beige unb Delbaum auS Äleinafien unb

©prien nach ©tiedjenlanb ein, unb jwat auffälliger SBeife baS

fERaulthier noch früher als ber ©fei, beffen utfprünglidje .£eimat

übrigens in &frifa ju juchen fein mag. Von hier oerbreiteten

fith beibe fpäter in biefelben Sftegionen, in welche bie SBeinrebe

unb bie Dfine norbrangen, roenigftenS fürS erfte h flben fie biefe

©egenben nicht überfdhritten. 5)enn trotj bet 9trbeitfamfeit, ©e*

bulb unb ©enügfamfeit biefer Ühtere, »ermöge beren fie fi<h

felbft bei ber tjärteften Arbeit mit bet fchlecbteften .Koft wie

SDifteln, ©troh unb felbft SDornen jufrieben geben, fanben fie

bennodj im nörblidjen (Europa nicht baS ihnen jufagenbe .Klima
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unb fie finb beöljalb beibe beut« noch bet unö im ©runbe mtr

gremblinge.

Sluch bie 3iege fann wegen ihrer Vorliebe für junge

Säume, Vlumenfnoöpen unb fdjarfaromatifcbe Äräuter nur in

folgen ©egenben in größerer Slngahl gehalten werben, wo man

wenig Söertt) auf bie burdj fie hetbeigeführten Sefchäbigungen

legt. ©ie fühlt fich baher in ben gelfenlabprinthen ber gricdji*

fchen Snfeln, ©icilienö, ©arbinienö unb 3talienö tjeimifc^er alö

in ben nörblidjen ©egenben. 3talien bejah im 3ab*e 1863

nach ein«r Veredjnung 41 ÜJtillionen Biegen.

2lu8 bem fReidje ber 93ierfii§ler erhielt ©uropa nur noch

einen 3uwacpö — bie Äa^e. ©ie ift jeboch nicht etwa —
wie eö beim #unbe ber §aU ift — eine uralte Vegleiterin beö

9Renf<hcn, fonberit »erhältnihmähig fpät erft für bie Jfultur

©uropaö gewonnen werben. 3hre 3ähmung b^en wir ben

religiöjen ©ebräuchen bet Sleghpter $u oerbanfen. SDiefe er«

fannten ben SBerth ber SJläufeuertilgerin unb liefen ihr, wie

bem 3lti$ unb Schneumon
,

göttliche Verehrung gu Eljeil

werben. 3a, bie Äa^e war »ielleicht gerabegu baö heiligfte

SEhier, benn wer eine Äa^e töbtete, Würbe ohne ©nabe mit bem

$obe beftraft. Sieben anberen wunbetfamen giguten begegnet

unö baher auf gasreichen ägpptifchen Denfmälern befonberö

auch ih1 ©ilb unb in ben ©rabfammern finben fleh juweilen

gange gager oon j?aj}enmumien.

5Die ©riechen fannten bie jfaj)e in ben älteften Beiten

noch nicht, obwohl ihnen bie Üftauö fiefjer feit Urgeiten befannt

war — baö lehrt ber ben inbogermanifeheit Sprachen gemein«

fame 9iame, welcher etwa „$)ieb“ bebeutet — unb obwohl fie

nicht feiten fo unter ber ^)lage ber sBiäufe litten, bah gange

©egenben nerwüftet würben unb beöhalb oerlaffen werben muhten,

©ie gebrauchten gut Vertilgung ber 5Räufe entweber baö SBiefel

ober ben SJlatbet, welche gu biefem 3wecfe gegähmt würben.

Vefonberö nahm baö Söiejel gang biejelbe ©teile ein wie gegen»
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»artig bie Äatje unb ging ebcnjo in Siebenbatten unb gabeln

über. Sei 2lriftopt)aneb »irb 3emanb gutn ©rgäljlen aufgeforbert

unb beginnt jeine gabel mit ben Sföorten:

„@8 war einmal eine ÜJlauS unb ein SBiefel.*

©benjo »enig »ie ben ©riedjeu »ar bie Äajje ben Stömern

alb jpaußtfyier befannt; bab beweift beutlidj bie ©rgfitylung oon bet

gelb* unb ©tattmaub bei£orag, weldjer unter Siuguftuö lebte •*).

@8 ift wofyl feine grage, baf? «£>orag, »enn er bie j?a|}e gefannt

Ijätte, fie an biefer ©teile erwähnt Ijaben »ürbe; bod) lejenwirnidjtb

bauen. ©rft im 4. Safytljunbert n. ©Ijr. finben wir fie unter ben

£aubtijieren genannt unb niebt nur bei allen eutopäijdjen Seifern

»erbreitet, jonbern audj nadj ÜHfien uerpflangt. 3Benn Jpefyn’b Ser=

mntijung richtig ift, jo ift bamalb bie allgemeine ©infüfyrung ber

.ftajje ueranlajjt burdj bie ©inwanberung bet Siatte, weltbe gugleid)

mit ben een Äfien fommenben ©inbringlingen nad? Guroya ge»

fommen gu jein jefjeint.

Sei ben ©ermanen würbe bie Äajje ber greya gugetfyeilt,

if)r SJagen würbe non gwei Äajjen gezogen. 3ugleid) galt bie

Äaije alb flugeb, gauberfunbigeb Silier, unb fie fpielt baljer im

fyäteren SRittelalter neben ©ule unb glebermaub bejonberb im

^erenwejen eine SRolle, oeranlafjt offenbar burd) ben jc^leidjenben

©ang, bie Sorliebe für bie Sladjtgeit, bab bunfle ged unb bie

im SDunfel glütyeitben 2lugen. Äajjen güteten in Sergen unb

Älüften geheime ©d)äj}e, lagen auf Äreugwegen, trieben Siadjtb

in cerfallenen 28albmitl)fen il)r SBejen; ja, Jperen unb 3«wbf”

rinnen nahmen iijre ©eftalt an, um entweber anbereu ©traben

gugufügen ober ben Slocfbberg gu befudjen. 2Die beutfd&e Sfyier*

fabel läjjt ber Äafce bab 8ob ber Sift unb SBeibtjeit gu 5£ljeil

werben; benn alb eb gilt, ben Siäubet Sieinecfe oor ©eritfyt gu

fteöen unb ein ©nbe gu machen mit aOen ben Untaten unb

Älagen, unb nadjbem fdjon Sraun, • ber Sät, an biefet Aufgabe

gu ©runbe gegangen ift, ba erfcfyeint nur £inge, ber Äater, alb

geeignet, bieje eetfänglidje Sotjdjaft bem Uebeltljäter gu über«
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bringen. — 3a, and) gewiffe SSotgüge fehlen bet Äa|je nicht.

SBie befcbwetlid) fällt oft bet ,£>uub mit feinen Siebfofungen,

tote ungefchicft beeifett er fid), gu gefallen: .wie artig unb liebenS»

toürbig fann bagegen bie Äafce fein, wie gragiöS ift ifyr Dbun

nnb 23ewegen. Datum biente bie Äafce bereits im 5Rittelalter

als Syielgeug für oornebme Damen, welche fie im Scbof) fegten

unb mit gecferbiffeu fütterten; barum finbet bie Äafce Ijeute nod?

bei üielen Siebe unb Slnerfennung: in ©ottfrieb 33t in b bat fie

ihren 3tafacl gefunben, wäbrenb Dichter wie Diecf, 2lm. £off*

mann, Sichtwer unb in neufter 3eit Steffel il)r Didjten unb

Drahten poetifd). üerberrlicht haben; wem wüte g. 23. nicht in

frennblidhem 'änbenfen baS tieffinnige fPbilofoptieren beS ÄaterS

£ibigeigei (Trompeter »on Säffingen) über baS 5£f)cma: „ÜJBa*

rum füffen ftd> bie 33tenfeben?" 3a fogar Seffing’S antife Statur

üermoebte fid) mit biefem Sbiere gu befreunben; auf bem Schreib:

tifebe lagerte feine Äajje, unb man fann eS nur mit Utübrung

lefen, wie Seffing, als biefelbe baS fülanufcript feines „Statban"

»ermüftet batte, gebulbig unb rubig bie Dichtung oon neuem

niebetfebtieb, ol)ne ber Unbeilftifterin ihren gemobnten fpiajg gu

entgieben. — 53ei allebem haftet für bie meiften SOtenfcben immer

etmaS DämonifdbeS, UnbeintlitbeS an bem S£l)iere unb entgiebt

ihm bie Sympathien betfelben, fDlafiuS fagt bähet »on ihr mit

Utecht:

,93on fctr Parteien ©unft unb $>a§ »emirrt

.©cbrcantt ihr (Sbaraftertulfc in ber ©ejebiebte.'

Unter ben mannigfaltigen anbeten Db> £rgefcbl £<brirn haben

ferner befonberS bie 33ögel 18
) »on jeher eorgugSweife bie fSttf»

merffamfeit unb baS 2Boblgefaflen beS 3Jtenjcben erregt. Der

8et<be, bem Stord), bet StacbtigaH, ber Schwalbe erflingen feit

uralten Dagen ©büre »an Siebern, unb ber SBolfSmunb begrübt

fte auf ihrer luftigen Bahrt mit taufenb trauten SBanberfprüchen.

3a, eS ift nicht gu üiel behauptet, baff ohne bie 2$cgel felbft ber

Btübling trauern würbe, ebenfo wie burdj ihre ^luc^t bet SBinter
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um jo unheimlicher unb ober wirb. 3Ba8 un8 aber bei ben

Segeln am meiflen angiebt, baB ift ba8 Sermögen beS ©efange#

unb be8 gliegenö. 3n alten 3eiten oerftanben beoorgugte

SRännet biefe gebeimnifjeollen klänge, bie ihnen ba8 ©c^icffa!

oerfünbeten, inbem fie entweber gu ermuntern fdjienen burd)

fröhlichen 3uruf ober gu warnen burd) broljenbe Jone. Sefen*

bet8 aber erfdjien ba8 fliegen übernatürlich unb bewunbernö'-

- werth, unb e8 ^at gewifj nid)t an Serjud)en gefehlt, e8 ihnen

hierin gteicbguthun, wie ber 5R»thu8 ber ©rieten non ©äbaluS

unb Jfarufl geigt. — aber gerabe biefe glüd)tigfeit unb ber

bamit gufammenbängenbe Sanbertrieb machte e8 bem SJtenfdjen

unmöglich, bie üRebrgahl ber Sögel näher an fid) berangugieben

unb ftd) nujjbar gu machen. 3« witflicben ^auöt^ieren fonnten

alfo nur biejenigen unter ihnen werben, welchen entweber bie

Bä^igfeit beö gliegenS mehr ober minber abging ober bie bod)

weniger ben ©fyarafter beS flüchtigen an fid) trugen unb auch

im Sinter ihren ©tanbort ni<bt gu oertaffen gegwungeit waren.

@o befebränft fid) benn aud) unfere ©arfteflung auf bie wenigen,

welche gegenwärtig als wirfltd)e gpauBtbiere angufeben finb, auf

@an8, ©nte, £ubn, ©aube unb $)fau.

SBäbrenb bie 3übntung ber ©an 8 unb ber ©nte bi8 in

fe^r frühe Beit ^inaufreiefot, ba biefe beiben nicht au8 afien ein*

gefügt finb, fonbern oon ben einljeimifdjen wilben arten ab*

flammen, fo ift ba8 ,£ubn in ©uropa »erbältnifjmäfiig jungen

©atum8. 3m alten Sieftamente unb auf ben ägpptifchen Silb*

werfen ift e8 nicht gu finben. ©a8 ^mbn ftammt au8 3nbien

unb oerbreitete fi(b erft allmäbli<b weiter nad) Seften, wo e8

befonberB bei ben Werfern Seadjtung fanb: in ber {Religion be8

Boroafter war ber $abn heilig at8 Setfünbiger be8 SRorgenS

unb al8 ©pmbol be8 Siebtes, inbem er bie böfen ©eifter bet

finfternifj oertrieb.

Sei £omet unb .£efiob unb überhaupt bei ben älteren

griechischen ©intern finben wir oom £ubn feine ©put; erft
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bei SEfyeoflniS (ca. 600 o. (Eh*-) finbett wir baffelbe erwähnt,

unb bei ben 3 c**3enDffcn ber 9)et)erhiege ift e8 allgemein be*

fannt. 33eliebt ift bei ben SDidjtern biefcr 9)eriobe bet 58ergleicb

groifcben ben Äampfen ber .£>ühne unb ber fDienfchen. 39ei

IHefchpluS warnt 8ttl)ene nor bem 33ürgerfriege mit folgenben

2öorten 1 *):

,<3o fd)leufcre beim in meines üanbeS ®auen nid)t

.Slutgier’gen Straetens Schärfe, bie ber Sugenb Sinn

.Setter in weinloS-trunfnen SOlut^eS SRaferei,

„{Roch auch entjiinbe wie beS ÄampfhahnS $erj, in 3cnt

,2)ic Sürger, bafj fte 9lreS nicht im eignen Sanb

,93ei ihnen t>aufenfc felber unter fi<h empört.

„Auswärtig fei, »om eignen £>erbe fern, ber Ärieg,

,3n bem ber ÜJiann nach eblem {Ruhme ftreben mag;

,5)e6 Rahnes .Kampf im $ofe8raume Win ich nicht-'

Berner foU SL^emiftoflee einft ben 9Ruth feineö Jpeereö burdj

ben Hinweis auf ^wei fampfenbe $dhne belebt haben, welche

fc^on für ben ©iegerruljm unb nicht für ,£>erb unb ©ötter ihr

geben einfetjten
1

5

). 9Rit biefer fpäten (Einführung hängt e8

auch wohl gufammen, bah bet ^>ahn im jhtltuS nur wenig SBe*

beutung erlangt hat: et würbe ber Slthene unb bem 9lte8 ge*

heiligt, unb bem ^eilgotte 5H8Kepio8 pflegte man ihn nad) glücf*

liehet Teilung gum Opfer bargubringen.

33on ©riechenlanb »erbreitete fid? ber $ahn balb unb fchnetl

nach ©icilien unb Unteritalien; nur bie ©pbariten, welche als

©ehwelger berüchtigt waren, feilen leinen ^ahn in ihren SRauern

gebulbct haben, um nicht im ©djlafe geftert gu werben, wie eine

fpätere Slnefbete erzählt.

33ei ben {Römern fpielte ba8 £ul)n balD eine feht wichtige

fRotle: heilige kühner begleiteten ben au8giel)enbeit Belbhertn in

ben &rieg, unb c8 würben mit ihnen Sluflpirien angefteHt, bei

Welchen e8 al8 ein günftigeS 3eidjen galt, wenn bie Jpühner

eifrig fragen, bagegen als Unglücf nerheifjenb, wenn bieS nicht

ber Ball war. Btcilid} hatte ber SBärter ber £ühner (pullarius)
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habet viel (Sinflufe, je nadjfcem er »er bem SSugutium ben

Rührern gutter gab ober nicht. Segeithnenb ift beShalb bie

©rjäblung ©iceroS »ott jenem fp. ©laubiuS |)ulther, weither »ot

bet Schlad^ bet 35repanum (1. pmt. Ärieg) bie heiligen ^üfener,

weil fie nicht freffen wollten, ins ÜReer werfen liefe mit ben

SBorten: „ÜRögen fie laufen, wenn fie nicht freffen wollen".

Slbgejetjen »on jenem SJtifebrauche mag übrigens biefem Drafel

ein richtiger ©ebanfe $u ©runbe gelegen ^abeit, wenn man baS

wachfame, ftreitbare SE^tcr als Slbtnahnet ober Qlufforberer jum

jbriege benufete; fo aber fpreefeen ©icero 1

6

) unb ^IiniuS ifere

gerechte 33etwunberung unb SUlifebifligung über ein jo primitioeS,

„gegwungeneS“ Drafel auS. Söie fefer ft<h übrigens bie Jpübner*

3udjt in 3talien auSbreitete unb entwicfelte, geigen bie Schriften

Sarro’S unb ©olumetla’S. 5Ran liefe fich noch fortwährenb

$üfener unb bejonberS Äampfhafene fommen auS Drten, welche

burdj Jpühnergucht berühmt waren, g. 93. fRh c^u8 - Ghalcibice

unb JDeloS, ober bireft auS Werften.

35afe baS £ufen nicht auS 3talien nach SDeutf^lanb gelommen

ift, fonbern bafe eine bireftere Uebertragung beffelben auS Werften

— oieKeicht über ühtacien, 3Uptien unb 'Pannonien — ftatt=

gefunben hab*n ntufe, seigt aufeer t>c“ felbftanbigen ,
»om

©riedjijthen unb itoteinifchen »erjehiebenen Flamen (^afen, ^ufen,

£enne) befonberS auch eine ^Reifee »on 93egriffen unb 93orftel*

lungen, welche im fRorben fich an baS .pubn antnüpften. @0

finben wir an einseinen Stellen benfelben ©lauben wie in

fPerfien, bafe ber ^>ahn beS ÜRorgenS burefe feinen fRuf 17
) bie

bofen ©eifter oerjeheuthe; er würbe baS Spmbol ber flamme,

baS Sifeier £ofi’S, beS geucrgotteS: wenn er feine Schwingen

entfaltet, ftblagen 93ranbe unter ifem auf; bafeer noch ^eute für

93ranbftiftung ber SluSbrucf: „Semanbem ben rotfeen ^tafen auf

baS 3)acfe fefeen" ;
ja, ©afar berichtet »on ben 33ritanniern, bafe

eS bei ihnen — alfo gang wie bei ben Verfem — nicht erlaubt

fei, £ühnerfleijtb 8u effen. SBann freilich biefer Uebergang
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ftattgefunben f)at, lä§t ftc^ nicht fidjer angeben, boc^ liegt fcie

SBermuthung nic^t al^ufern, bafe eS bamalS gefchefeen ift, old

bte Werfet auf ihren 3Ü3«n nach ©riechenlanb jene obengenannten

ganbfdjaften berührten, olfo etwa im 5. Sahrljunbert n. Gh*-

33on hier aufl ha t ß<h baß nüj}liche jpauSthier balb überollljtn

uerbreitet unb fanb jebenfaßS ba bie bereitwilligfte ‘Aufnahme,

roo man ftd? anfdjicfte
,

t>om nomabifdjen £irtenleben 3U feften

Änfiebelungen übe^ugehen. ©egenwartig wirb ber ^iibnerjucbt

unjireitig in granfmcfe bie größte Slufmerffamfeit gewibmet,

weld)eS nach geringer ©djäfeung 100 ÜJliHionen ^>ul)ner ernähren

foD, ein SöeweiS, welche bebeutfame ©teile biejeß $hi er £eben

eines SSolfeS einjnnehnten im ©tanbe ift.

2öa 8 bie Saube betrifft, jo mufe man jebenfaßS einen

Unterschieb machen gmifdben einer wilben, in ©uropa urfprünglich

beimifdjen 9lrt unb einer fpäter auß Sften eingefül)rten. Giftete

galt nur als 3agbwilb, wäferenb bie eigentliche Haustaube erft

im 5. Sabtbunbert n. ©hr. nach ©riedjenlanb gelangte, wo fte

balb ber Slpbrobite geweiht, aber auch 3U fdmeUen Sotfdjaften

benufet würbe. 33on b*er Pe jtbenfaDS über ©icilien autb

nach Stalien unb breitete fith mit bet römifchen Äultur balb

über gans ©uropa auS

Ü3uch bet fPfau ift ein Slftat, er ftammt auö 3nbien: bet

@lan 3 feines non 3uwelen ftrablenben ÄleibeS cerrätb ben

Drientalen. 9)hc»'3‘?che Sdjiffe brachten ihn fcbon 3ut Beit

©alomoß an bie JEüfte beS SDRittelmeereS. SBon ben ©cmiten

erhielten ihn auch bie ©riechen. 5Det erfte 9>unft, wo in ©riechen»

lanb Pfauen gehalten würben, fcheit^ ber Stempel ber $ere in

©amoS gewefen 3U fein ,
benn bort liefe ifen bie ©age

entftanben fein. SDafe ber §)fau getabe ber ^>ere geheiligt

würbe
,

fann unS nicht wunbem
;

benn fte ift bie ©öttin

beS geftirnten Rimmels, ©in anberer fDtpthuS ersählte, bafe bet

taufenbäugige tärguS, bet ©achter bet fötonbgöttin 3o, nont

SlpoHo getöbtet unb in einen §)fau »erroanbelt worben fei, ober
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bap £ere feine taufenb äugen auf bie gebetn iljreö SSogelS

gefegt Ijabe. gut jenen £ere«2emj)el war bet ^fau übrigens

feljt einträglich, ba fein ©efieber Biele ©djauluftige anjog, roeldje

für feinen änblicf bem Stempel gern {feuerten; jum 3>anf bafüt

festen bie ©amiet fein SMlb auf ihre SDtüngen.

3n ätljen ftnben mir beit $>fau etft im 5. 3af)tljuubert,

nnb bie gleichzeitigen ©dbriftfteller wiffen nicht genug gu ergäben,

meines äuffefyen fein ©rfdjeinen bei bem neugierigen unb fd)au*

luftigen 93olfe gemalt fyabe
18

). ©o ift eS nicht auffaüenb,

bap fdjon im 4. 3afyrl)unbert in ätfjcn bie Pfauen häufiger

waren wie bie 5Bad)teln.

2)ie grage, auf weitem SBege unb burd) wen bet 9)fau

nadj 3tatien gefommen fei, ift in tiefeS ©unfel gefüllt, unb bie

äkrmutljung -£>eljn8, bap et bireft auS pfjönijifdj'fartfjagifdjen

^änben bortljin gelangt fei, ftept auf fdjwacfyen güpeu 19
). 3eben=

falls aber fam er fyier immer mefyr tn äufnatjme, befonberS in ber

festeren, bem finnlofeften fcujruS ergebenen Seit. 2)er 5Rebner

$ortenfiu8 ein Seitgenoffe beS ©icero, bradjte guerft ben ^)fau

gebraten auf ben $ifd}, unb fein Seifpiel fanb trojj ber geringen

©djmadttjaftigleit beS $>fauenfleifd)e8 fo allgemein {Radjaljmung,

bap nadj ^orag 10 ), ber bitter barüber fpottet, ein äbweidjen

ton biefer ©Ute als etwas äuffaflenbeS gegolten Ijaben mup.

äu8 3ta!ien wanberte ber {Pfau aud) in baS übrige (Europa

unb würbe in ben djriftlidjen Sanbern ©egenftanb einer hoppelten

©pinbolit. ©inetfeüS nämlidj galt etal8©innbilb ber Unfterblidjfeit;

benn eS war ber ©laube oerbreitet, fein gleifdj fei unoerweSlid}

;

anbererfeitS aber biente er aud} als SRapuung gut SDemutl}, nad)

bem befannten ©prudje:

„2)er {Pfau pat ein fdjßneä ©epeber,

„Dodp pep auf bie güpe ntcpt nicber."

©benfo würbe auf feinen fdpleidjenben ©ang unb feinen,

befonberS im älter, böfen ©tjaracter pingewiefen. ©ern aber

fchmücfte bet {Ritter feinen $elm mit feinen gebern, unb ber

XV. 848. 8 (423)
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Eebraudj, bei großen 5Rafylgeiten einen gebratenen $fau im

©djmude feineS EefieberS unter SErompetenfdjall auf ben SEifd)

gu bringen unb barauf Eelübbe abgulegen, erhielt ftc^ bis gum

Enbe beS 9J?ittelalter8. 3n neuerer 3eit jebod) ift bet S3ogel fammt

feinem Bleifdje unb feinen Bebetn mit 3Redjt in ÜJMfjlrebit gefommen;

ber gebilbete Eefdjmad l)at jenen Unfinu mit JRecfytcerworfen, er

überlast e8 bem djinefifdjen 9ölanbarinen, bie ^fauenfcber al8

IRangabgeidjen gu tragen; nur ncd) fetjr feiten finbet man

ben $)fau auf einem länblidjen ^)ofe parabieren unb fyört fein

tjäfelidjeS Eefdjrei.

SRacfybem hiermit bie »idjtigften SCertreter au8 bet £fyiet»

weit ifyre ©efyanblung gefunden Ijaben, muffen wir nodj einiger

mistiger Erwerbungen aus bem ^fiangenteidje Erwähnung

tfyun. 2Bir beginnen bei einer ^flange, welche, befonberS für

un8 fRorblänber, bann aber für bie gejammte Äultur »on ^öd^fter

SBidjtigleit ift: e8 ift biefeS ber BladjS.

25ie Blad}8=j?ultur geljt in Slegppten unb Sotber^Sfien biß

in ba8 Jjödjfte Slltertljum hinauf; bie Erftnbuug würbe auf 3ftS

gurüdgefüfyrt, unb fowoljl bei ben Slegpptetn als bei ben f)fjöui«

giern unb ben 3uben ftnben wir feit uralter 3eit leinene Kleiber,

33inben, ÜEüdjer, Seite, ©egel unb betgleidjen in allgemeiner

Slnwenbung. Slegpptifdje SBanbmalereten geigen un8 ben gangen

^togefj bet Verarbeitung be8 BladjfeS als Höften, flauen,

Jiämmen u. f. w. genau unb »oOftanbig. £Die Seinwanbbinben

ber ÜJtumien geigen eine fyotye tedjnifdje Voßfommenfyeit, unb

ba8 ©ewanb, weites einft ber .König Slmafie ben üacebärnoniern

gum Eefcfyenf matzte, war fo fünftlidj Ijergeftetlt, bafj jebet Baben

au8 360 Bäben gufammengebreljt war, ofyne baburdj au feiner

Beiu^eit ba8 ©eringfte eingubüfjen.

ferner erwähnt ben Bladj8 bereits an »telen ©teilen, e8

fragt fidj nur, ob bie bei iljm erwähnten linnenen Eewänber

burd> ben .panbel eingefüljrt waren, ober ob man bamalS ben

Blad)S fdjon felbft baute unb »erarbeitete. Jpieroon ift jebod>
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ntrgenbfl bie Siebe, aud) bet fpatere ^>eftob erwähnt ben Bladj*

in feinem fouft fo reichhaltigen 3Birthfd)aft8.£alenber nicht, unb

nach .»perobot galt bie geinenfleibung bei ben ©riedjen als eine

üppige, weibifche Stradjt. 5Bir bürfen alfo mit SRedjt annehmen,

bafe ber gladjS bei ben ©riechen wohl ^ier unb ba angebaut

würbe, baff et aber nirgenb« eine bebeutenbe «Stelle iu ber ©oben*

©ewirthfchaftung betfelben eingenommen br-

auch in Italien würbe, füblicb be« Siber, alfo bei ben

latinifdjen ©ölferfdhaften, bet Blad)« nur in geringem *Diaa§e

angebaut, um feine gafern gu Segeln, £anbtüchern unb Ser*

oietten gu oerarbeiten, al« Äleibung würbe ba« ginnen in Siom

nur oon übelberüdjtigten ^erfonen getragen* '). Dagegen trugen

bie ©truöfer fdjon frühgeitig linnene ganger unb ©eroänber,

wie benn überhaupt jene oon ber inneren Slbria h« guganglidjen

©egenben, bie roafferreichen, oon Bluffen unb Kanälen burd&*

fdjnittenen ©benen ber gelten unb ©tru«fer feit alten Seiten

^auptpunfte ber Bladh«*Äultur bilbeten.

©on ^ier brang bet Bladj« aud) halb gu ben fpanifdjen

3berern, welche bereit« in ber Sd&fadjt bei ©annä „nad) ganbe«*

fitte" purpuroerbrämtc leinene jfittel trugen.

9ludj bei ben feltif<$cn ©ewobnern ber ©ieberlanbe, fowie

bei ben ©ermanen ^atte gu fiiniuö Beit ber Bl««h«bau unb

bamit ba« SBort „gein" idjon ©ingang gefunben; hoch fcheiut

befonber« bei ben gefcteren bet §lnbau be« Bluffe« unb ba«

geinenfleib erft im gaufe bet ©ölferwanberung allgemein ©er*

breitung gefunben gu Ijaben. ©on ba an aber befielt ber gange

getmanifcpe ©orben ©ewebe au« Blad?« für immer al« gieblingö*

fletbung bei
,

wäbrenb ber mehr im Bleien lebenbe Süblänber

gum Sdjufee gegen bie Unbilben ber wetbfelootlen Semperatnr

bod) mehr ber wollenen Umhüllung beburfte unb bebarf. SBie

fei)r ber Blad)« unb ba« leinene Äleib mit ber innerften ©tnpfin*

bung be« germanifdjen ©olfe« octwacfyien ift, ba« lehren am

©eften einige Sagen, „©in fWeermännlein wirb oon einem

8* (425)
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Äönigc gefangen; non Slllem, wa8 e8 nun im menfchlichen geben

fielet, gefällt ihm breierlei am Seften: falteS ©affet für bie

Singen, gleifdj für bie 3«hue unb geiuwanb für ben £eib."

©benfo beweift au dj bie ©age non ber Stau «frolla, melden

©erth man bem Stapfe unb bem ©pinnen behnafj. 9?odj ^eute

ift feine geinwanb ein 3etd)en beS {ReichthumS, bet ©tolg unb

bie SBorliebe bet #au8ftau, bie £auptmitgift ber Jochtet, unb

gewifj ^atte Schiller IRecht, al8 er in ber „©locfe" ba8 ©pinnen

al8 eine ber .ftauptbefiJjüftigungen ber beutfchen #au8frau be*

geidjnete mit ben frönen ©orten:

„Unb füllet mit Scfyäfcen bie buftenbcn gaben,

„Unb brefit um bie fdjnurrenbe ©pinbel ben gaben,

„Unb fammelt im reinlich geglätteten Schrein

„2Die f^immcmbc SBoHe, ben fdjneeichten Sein,

„Unb füget jum (guten ben ®lan$ unb ben Schimmer,

,Unb Tubet nimmer."

5Rit bem geregelten Slcferbau btang bie SiadjS’Äultur auch

in ba8 3nnere be8 großen ofteuropüifdjen StieflanbeS ein, mo

fie in ber feuchten ©alb» unb ©een»fRegion günftigen Soben

fanb. ©anje Dörfer (Ruf|!anb8 legten fid? auf bie geinwanb*

mebetei, unb £anbtüd)et unb Segeltuch würben gu einem bebeu*

tenben 3lu8fu^r=9lrtifel, beffeu ©rtrag freilich in neuerer 3«t

butd) baö ©(^u^olI*@pftem jtarf gelitten bot.

3ulc^t haben wir noch einiger wichtiger ©rfinbungen ju ge*

benfen, welche auf ber glach8=ÄuItur beruhen unb ber neueren

3eit angehören, nämlich be8 ?)apier8 unb ber Serwenbuug be8

geinölS jur Oelmalerei, welche lefctere in ben 9liebetlanben
t

auffam unb halb gu einem wichtigen Äunftgweige auSgebilbet

würbe.

3n ©h'ua gab e8 bereits feit alten 3fiten Saum wollen*

Rapier, welches feinen ©eg mit beT Verbreitung ber Saum»

wolle nach Arabien unb non bort im Anfänge be8 8. 3ahr*

hunbert8 n. ©hr - na<h Spanien nahm. «Jjier traf alfo bie
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Äultur ber SaummoQe mit bet beß gtaehfeß jufammen, unb Ijter

hat bcnn aud} bie erfte anmenbung linnener guntpen ftott

baummetleiier jur 95apier*©ereitung ftattgefunben. ©chon im

12. 3afyrfyuubert mar latioa — baß alte, fdjon bcn JRömetn

burdj Jeinen Sladjßbau befaimte ©ätabiß — ebenjo burdj fein

unnergletctjlidjeß Rapier befannt. ©on ^iet gelangte bie Äunfit

bet 9)apier*©eTeitung fdjnell nad? ftranfreidj, ©urgunb, 3)eutfdj»

lanb unb Stalien. „2)a aber baß ginnen^apier — fo faljrt

.£>ehn treffenb fort — micberum bie fpatere Gtfinbung ber

©ucfybnuferfuuft erft fruddbar machte, ba auf ber SBofylfcilljeit

unb Btoccfmäfjigfeit biefeß SJlaterialß bie allgemeine ‘Änmenbung

ber Schrift in geben, ©erfeht unb Staat unb bamit bie ganje

neuere Äultur beruht, fo fteigt bie ©ebeutung ber geinpflanje

in bcn Hugen beß Äulturhiftoriferß je h^h, bafj er ihr in antifer

Seife baß $>rabifat ober „götttidj" geben mochte,

baß ihr bie Sitten, bie fte nur halb fannten unb nüfcten, beiju*

legen oevfdumt haben."

SDurd) ben JRuljm ber geinpflange mürbe baher bie ©ebeu»

tung einer anberen 'Pflanze, meldje im Üllterthume eine nicht

geringere ©irühmtheit befaf) unb fogar beti Flamen für baß auß

bem Bfachfe gemonnene Schreibmaterial ^ergegeben hat, ootU

ftänbig gu nidjte gemalt: ich meine bie f)appruß* ©taube; bodj

oerbient fte eß mehl, bafc mir ihr noch eine furge ©etrachtung

mibmen. Sh*? Heimat mar Stegppten, mefelbft fie eine jiemlich

außgebehnte ©etmenbung fanb: bie Surgeln jur Nahrung, bet

©aft ju ©triefen, ÜJlatten, .Kleibern, ©egeln, Äötben ober glufj*

fähnen, bie feinen £äute ju Rapier. 9iur bie lederen — nicht

bie 'Pflange felbft — mürben nad) ©riechenlanb unb 3talien**)

außgefül)rt unb bort ju ©üdbern unb ©riefen benufct. ^jeutju*

tage frnbet fteb bie f>apnruß»®taube in Slegppten felbft nicht

mehr: fte mürbe burch mehl= unb baftreicbere ^flan^en, fomie

anbererfeitß burd? baß Pergament unb baß gumpenpapier ecr»

brdngt. ^Dagegen ftnbet man fie in ©icilien, mohin fie um
(««)
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baS 10. 3ai)rt)unbert n. Gl)r. buvd) bie trabet rerpflangt wor*

ben ift. #iet wäcbft fie entweber wilb, wie am Anapo, ober

fte wirb wegen bcr erhabenen ©cböntjeit tyrer (Stfdjeinung in

ben (Märten reifer 93eft^er als Sierpfiange gezogen, ©enft bat

fie fld) nitgenb^in oerbreitet, allenfalls finbet man fie bin unb

roieber in @ewäd)8l)äufern.

©eit ber ORenfdj an bie feftere SBebnftatt gewinnt war

unb biefe immer lieber gewann, ba war moljl SßidjtS natür*

lieber, als bajj er fie [xd) aud) immer rootynlidjer gu madjen unb

mehr unb metyt auSgufcbmüden wünf<bte. SöaS aber hätte er bietgu

wo^l ©djönereS unb 23effereS ftnben fönnen als bie ©tu men,

beren pflege Ujm eine angenehme 3etftrcuung, eine füfee, finnige

IBefdjäftigung gewährte unb beren anmuttjige formen unb

prächtige Farben, gepaart mit füfjem 35ufte unb reichem ©lütten*

fdjmude, feine fBiülje reichlich belohnten unb fein ^)erg erfreuten!

Unter ben SJlumen nimmt aber gemifj bie 5Rofe bie ljcroor»

ragenbfte ©teile ein, unb mit ihrer @efd)icbte wollen wir unS

gunädjft unb ^auptfäd^li^ bef^äftigen.

35er IDüttclpunft ber geographischen Ausbreitung ber IRofe

ift unftreitig @eutral=Afien. 35ie 33efannt}<baft mit ihr ift bem*

nach uralt, unb ebenfo alt ift aud} bie Anerfennung, welche ihre

©d)ön^eit überall gefunben tyat. fRod) heutigen ÜageS ift

Werften um feiner IRofen willen Ijodj berühmt. 3« Teheran,

befonberS aber in ©<hitaS, befinben ft<h wahre fRofenwälber;

©arten unb .$6fe ftnb mit IRofen überfüllt, alle ©äle mit

JRofentöpfen befefct, bie 33äbet mit IRofen beftreut, furg, alles

ift oon IRofenbuft umweht. 35ort bereitet man aud} nod) Ijeute

baS 5Rofen=Del, welkes einen jeljr wert^ooüen £anbel8=Artitel

bilbet.

fRad) (Mriechenlanb wanberte bie {Rofe über ^rpgien,

J^racicn unb URacebouien, wie unoerlennbare ©puren in Jagen»

haften ÜRa<bri<hten bet Alten beutlidb eerratljen, alfo nicht burdj

femitifd^en @influf>; benn webet finbet fi<h biefelbe auf ägpptifdjen
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SilbwerJen, nod) war fte ben alten Hebräern bet Sibel belannt.

Sei bem ber Schönheit ljulbigenben ©riedjenBolfe bürgerte fid}

erflärltd^et SBeifc bie Stofe f^neU ein unb würbe balb ein ©egen*

ftanb nidjt nur befonbeter pflege, fonbern aud) beö religibfen

Äultuß; fte »eilten fle ber Slphrobite, bet ©öttin ber ®d)ön*

heit, unb fnüpften an ihre ©ntfteljung bidjterifdje SJtpthen.

iflphrobite foQte fie auß bem Slute beS fterbenben ‘Äboniß ge*

fdjaffen haben. Stad) einer anberen Serfton rifcte fld? bie

©öttin, als fte ben Seidjnam iljreß Sieblingß fudjte, an einem

2)otn, unb baß Slut, weldjeß ihrem »erlebten Bufje entquoll,

ocrwanbelte bie wei§e Stofe in eine pnrpuvrothe. Slber bie

Stofe würbe audj bem SBeingotte IDionpfoß geweift unb prangte

baljer alß ©chmudf ber ®äfte beim föiahl. ©leidjgeitig fingen

bie SDidjter oon ber SBergänglidjfcit berfelben: fie ift ihnen baß

©innbilb ber Sergangli^feit beß ÜJtenfchen unb ba^er aud}

©pmbol beß 5£obeß; auch bie ©räbet würben beß^alb nach

alter ©itte mit Stofen beftreut. IDiefer ©egenfafc in ber 93e*

beutung ber Stofe barf unß burdjauß nicht in Serwunberung

fe$en
;
benn bie auß bem Slute ber ©öttin angefidhtß beß tobten

Sieblingß entftanbene Stofe erichien bo<h ebenfo f<hön unb fdjnell

Berganglich, wie biefer, ftellte alfo gleichzeitig Ijödjfte 8ebenß*

fülle unb fc^nelleß SJaljinfdjeiben oor 9lugen; ein griedjifr^eß

Sprichwort fagte bähet: „©ingft 2)u an einet Stofe Borbei, fo

fudje fie nicht mehr." ©nbtich ging bie Stofe oon ber Slphrobite

auf ben ©roß, bie ÜJiufen unb ©ragien über. 3« ber Äoßmetif,

in ber ÜJtebigin unb enblidj im Aberglauben fpielte fte- überbieß

Bon jeher eine grofje Stolle.

Stad} Stalien fam bie Stofe fdjon früh mit ben griechischen

Äoloniften. @ie gebiet) hier auf baß £errltd)fte unb erfüllte

faft baß gange 3ahr tyinburd) bie £uft mit ihrem SBofylgerudje.

©efeiert war namentlich bie Stofe Bon ©ampanien alß bie früh*

geitigfte, bie Stofe oon'Pränefte alß bie gulefctblühenbe, unb Bot allen

bie Stofe oon päftum, welche gweimal im 3ahl* ihren buften«
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beit Äelcp erftploß. Jpunbcrte oon (Steden auä lateinifcßen

Dicßtern beweijen un8, wie eng autß in Stalien He JRofe ftcß

überad mit bem gebenö* unb tiebcögcnuß oetflodjten ßatte. Set

©aftmäßlern bebecfte man ben ftußboben bcö SaaleS unb ben

Stifd) bidjt mit JRojen, bet Jrinfer urnwanb ben Secßet unb

jein £aupt mit einem diojenfrange, ja felbft in ben Sein warf

man JRofenblätter ober goß 9tofen»@ffengen hinein unb »anbte

audß gur Sercitung einiger (Seifen feiere an.

Um ben Serbrautß gu beefen, entftanben batjer balb in unb

um 0tom auögebeßnte Slofengärten, weleße in ber golge inbeffen

bennoeß nidßt meßr genügen woflten. Darum gingen au§ ©am*

panien unb gumalauö^äftum regelmäßige Slumen*Dran8perte nad)

Sftom, unb in ber .ftaijergeit, wo ja befanntüdj überhaupt ber Sujrud

gang unerhörte Dimettftonen annaßm, fteigerte ft<ß biejer fRofen*

ÄultuS gut waßnfinnigften Scrfcßwenbung. 9Jtan wodte gu

jebet Saßreögeit diofen ßaben unb ließ beSßalb im Sinter

gange ©eßijfölabungen au8 Slegppten fommen
; erft unter Domitian

lernte matt gu 5Rom baö ©eßeimniß, autß im Sinter bie jRofen

gur Slütße gu bringen. „33on ba an“, tagt fJJtartial, „atßmete

man in jRomö (Straßen bie »on ben in ©uitlanben tdglitp ftifcß

aufgcßdngten 9tofen reieß auSftrömenben Düfte. Senbet un8

(betreibe, ißr SSegppter, wir woden ewp fftojen bafür geben."

Der Äaijet 9tero oergeubete auf bieje Seife bei einem eingigen

©aftmaßle adein 600,000 dJiarf. Der Äaifer £eliogabalu8 ließ

feinen ^)alaft oodftdnbig mit 9lofen*$eppi<ßen belegen unb einen

gangen gifdjteicß mit SRojenwaffer anfüden, unb bei einem feiner

üppigen ©aftmdbler lagen bie ©dfte auf ben ^olftern fo in

9iofen, Lilien, Seilcßen unb anberen Slumen »ergraben, baß

einige bctfelben, waßrftßeinlicß ftßwet »om Sein, fi(ß nitßt

meßr emporarbeiten foitnten unb unter ber üöiaffe ber Slumen

erftirften.

SSon Station au 8 oerbreitete ft<ß bie fRofe in unfere uörb*

ließere Seit, oerlor jebod», je weiter fte ttatß Sterben oorbrang,
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befto mehr an Äraft unb Schönheit bcä Dufteö, melier ffe in

ihrer afiatifchen $eimat auägeidjnet. Die ©ermanen gelten

gut 3«t bet ftü^linä&feier Verfammluugen auf ^läjjen, meldje

non Dofenhecfen umgeben mären. ©ine annäbernbe Verkeilung

non einem foldjen germanifcben Dofenfefle gibt un 8 ba 8 Defen*

gattenlieb. ©ang allgemein biente bie Stofe al8 finniger ©djmucf

bei ernften unb beiteten ©elegenheiten. Dem Gbtiftentbume im

SRittelalter mürbe fie gu einem fymbolijdjen 3etc^en., inbem bie

^eilige Jungfrau, bie Verförperung Den Slnmuth unb 'Stilbe,

bie Stofe al8 ©innbilb erhielt, mobei freilich Diele iSttribute unb

fogat eingclne SOlpthen Den bet 2lphrobite auf biefelbe übergingen.

3n Dielen ©egenben mürbe bie Stofe Veranlaffung gum Vau einet

Äircbe ober Äapelle, mie gum Veifpiel ber Stofenftocf am Dem gu

^übeöheiu’f unb an ben gothif<hen Domen (3 . V- am ©ölner)

erfchienen mpftifche ©teinrofen al8 Vaugierben. 3« baffelbe

©ebiet ber djriftlicben ©pmbolif gehört befenberS au<b bie in

neuerer 3eit miebet öfter genannte „golbene Dofe" bet) ^apftcö,

melthe am Sonntage fjätare gemeiljt unb an Surften unb Sur»

ftinnen eher an Stabte unb Äirdjen alt) 3ei<he« befonberet

©unft Derfchcnft gu merben pflegt. 3ut Seit ber Deformation

erhielt Äurfürft Sriebrich ber SBeiie neu Sadjfen biefe Äu8*

geichnung, in unferen Stagen bie unglücfliche CSharlottc Don SJtejrifo,

ferner 3fabeöa Den Spanien unb jute^t bie frangöfifdje ©p»Jtaiferin

©ugenie.

$u<h in bet .freralbif fptelt bie 9tofe eine bebeutenbe DcOe

unb prangt in ben Sßappen h cher häufet als merfmürbigeö

Sinnbilb. 9Tm Vefannteften ift mehl bie meifce unb rothe Dofe

Don ?)otf unb gancafter.

3n neuerer 3«t hat bie ©ärtnerfunft ungählige Varietäten

ber Dofe in allen Sonnen unb Satbeit gefdmffen; bie Dofe

mürbe Vielen gang fpegiell gieblingöblume, unb Diele ©arten

gelangten gang befonberö burd) bie Doffngudjt gu großer Vevühmt*

heit. 3n Swnfreith erreichte bie Äultur biefer Vlume burch

(«i)

Digitized by Google



42

tote Äaijerin 3ofept)ine ihre t?öd)fte ©ntwicfelung; in SDentfdhlanb

waten bet furfürftlicpe ©arten in .Staffel, bie fjiofenau bei Äobutg

unb bie $fauen*3nfel bei 9)ot8bam ^auptft^e bet SRofenjucht.

©egenroärtig aber batf namentlich unfer benachbartes Äeftrifc

ben SRuIjm füt |tdj in Slnfprud; nehmen, aufcet feinem 3uli«8

Sturm auch eine gange Steihe »on fefyr umfangreichen Stofen*

gärtnereien ju urafchlie&en, unb befonberS ift bet Stame pergerS

weit übet bie ©rengen 3ü>e«1fd^Ianb§ hinauf bei allen S3lumen*

fteunben angefehen.

35et ©efdjichte ber SRofe parallel lauft biefenige ber gilie

unb Viole, welche neben jener ben anmuthigften Schmucf un»

fetet ©arten bilben. Sille übrigen ©artenblumen ftnb crft be*

beutenb fpäter gu un8 gefommen. SDie ülulpe g. 33. erft in

bet SJiitte bed 16. 3ahrhunbert8. ©benfo wie biefe »erbanfen

wir ben dürfen auch ben jefct allgemein oerbreüeten, fo lieblich

buftenben Springenftraud}, weichet an manchen Orten noch

immer „türfifcper ^lieber“ genannt wirb; ferner bie präd}*

tigen ppacinthen unb bie Äaiferftone. 3lu8 Stalien ift

ferner gut 3fit beS fich auSbreitenben panbelS bie bott wilb*

wachfenbe Steife bei un8 eingeführt unb unter bet pflege bet

Äultur immer heftiger, Doller unb farbenreicher geworben.

35a8 Stefultat be8 langen ÄulturprogeffeS, au8 welchem wir

un8 einige Äapitel gu oergegeuwärtigen gefugt haben, beftanb

nun gunächft barin, bah bie einft barbarifchen gänber ©riechen*

lanb, 3talien, Spanien unb bie ^rooence wie einft jene afiati»

fchen ganbftridje ^crrlic^c
, blühenbe Äulturlänber geworben

waren. 3)ie norbifdjen $)flaugen mit ihrem Sommerlaube

waten einer immergrünen Vegetation gewichen: ©ppreffen,

Lorbeeren, Linien, ÜRprten, ©ranat* unb ©rbbeerbäumchen, ja

felbft bie ^Dattelpalme umftanben nuumehr bie Slnfiebelungen

ber fötenfehen al8 rebenbe Veweife füt biefe metfwürbige Um*

wanblung. 2)en Sllten fehlte nur ber Sinn füt ba6 Steale unb
(4M)
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bie Jechnif, befonberS aber eine gwecfmäfjige ©onftruction bet

©efedfchaft unb beß «Staate«, wobutd) eine crfpriefclithe 33er-

wenbung ber 9Renjdjen unb 3)inge ^erbeigefü^rt ober eine

fruchtbare ©ntwicfelung ber medjanifchen fünfte unb not adern

beS SlcferbaueS angebahnt worben wäre. Sie lebten im Sraume

religiöfer 9)hantafie, im ibealen Schein, im 3ouber be« ©djenen

befangen, ein abtigeS ©efdjlecht, wie £el)n jagt.

IDa erweiterten fid? bie ©rengen ber antifen tfultur burd)

ben ©intritt 5Rcrbweft» unb 3Rittel*©uropaS in bie ©efchichte,

wie ifyn hauptffichlich ©äfar burd) bie ©roberung ©aßienS,

Britanniens unb ©ermanienS anbahute. 3m SBed^jelocrfe^r

beS ©übenS unb iRorbenS, SRomö unb ber ©ermauen,

befteht bemnad) ber Hauptinhalt ber jtulturgefchichte fce«

europäifchen ßRittelatterS. Sft3ä^renb bie ©ermanen ben

^rogefj einer t^eilmeifen SRomanifterung an ftd) erfuhren, in

Sfolgc beffen ihre SBälbet auSgerobet, Slnfiebelungen unb Stabte

gegrünbet, Sitten, JRegierungS« unb ^Rechtsnormen beS Sitter»

thumS bei ihnen angewanbt würben, fo oerbreitete fidj anbrer*

feit« beutfeher Jpelbengeift in bie weftlidjen unb {üblichen San*

ber beS abgelebten römifcheu 9tei<heS, unb ebenfo erweiterten

bie 2>eutfd)en mit benfelben SBaffeu ben 33egirf curopäifcher

Äultur nach SDften hin.

Um ben Untergang ber alten SBelt ju voßenbeit, brachen

feit bem 7. 3ahrh«nbert Slraberftürme über ©prien, Stfrifa unb

Spanien her, welche gwat anfänglich nur jerftörteu, jule^t

aber boch ©rbfdjaft beS SUterthumS um einige werthoofle

Beiträge »ermehren mu|ten. 2Bir nennen nur ben ©ompafj,

bie fogenannten arabifdjen 3<*hlen, bie Anfänge ber ©hentie unb

faufmännijehen ^)rajdS, SDinge, welche alle im Slbenblanbe weitet

aufigebilbet unb auSgenufjt würben. 3118 bann ferner nach

ihrem Vorgänge baS ©chiefcpuloer unb baS Sinnenpapier er«

funben würben, ba begann ftch überall baS geiftige Seben frtfeh

gu regen. 9Jtan empfanb wieber freute an ber SRatur unb be«
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trieb bag ©tutium ber i'fypfif, $(ftronomie, SÖetanif, 'A tt a*

tomie unb fDlatfyematif mit regem Eifer. 9Ran rang fid)

fo immer metjr oon bet fftatur leg, fudjte iljre ßiefetje unb

©efyeimniffe ju erforfdjen unb bereitete bamit bie immer weitere

unb oollftänbigere Befreiung ber ÜJienfdjtyeit oor, wie biefetbe

in ber neuen, mobernen 3eit burdj bie Erweiterung ber Statur»

wijfenfdjaften, bie Entwicfelung ber $ed)nif unb butd) bie

9lationalöfonomie iljrer JfoBenbung immer mefyr unb mefyr

entgegengefüljrt wirb.

SMicfen mir nod? einmal gurücf auf ben butdjlaufenen Söeg

fo waren eS frcitie^ nur eittjelne fünfte, bei welken wir län*

ger Derweilen fonnten; aber bennod} fpiegelt fidj gerabe l)ier im

Eingetnen baS 'Mgemeine; benn „wie befenberS bie Kultur»

pffangen Don Oft nad) SBeft, oon ©üb nad) 9torb gewanbert

finb, fo in berfelben Mittung unb 3cit and} bie Äultur unb

bamit bie greifjeit ber 9)tenf(ben. täuS 3nbien unb ‘Perfien,

auS ©prien unb 'Armenien ftammen unfere midjtigften ?feib*

unb 33aumftüd)te: ebenbatyer aud) unfere fDlärdien unb ©agen,

unfere religiöfen ©pfteme, aDe primitioen Eiftnbungen unb bie

grunblegenten tedjnifdjen Äünfte. Eriecbenlanb unb Italien

weldje uuS bie 9iäf)r* unb .Jfulturpflangen gufüijrten, lehrten

unS gugleitfy eblere ©itten, tieferes ©eufen, ibeale Äunft unb

bie leeren formen fccialer unb pelitifdjer ©cmeinfdjaft. 2öaS

alfo bie Eefdjidjfe jeuer fangen bezeugt, baffelbe fann aud)

oon bet Äulturgefd)id)te mit oollem tHedjte behauptet wer*

ben; benn aud) fie ift eine ©efd)id)te beS $3 erfetyrS." Unb

wie ber einzelne fDienfd) nur in ber ©efetlfd>aft feine 33eftim»

mung erfüllt, fo erreichen aud) bie 9361fcr in bemfelbcn fDiafje,

wie fie ben früher oon anberen überlegenen Sölfern erworbenen

Äulturgewinn bereitwillig anneljmen unb neben ben materiellen

S3ebürfniffen aud) bie geiftigen burd) Äunft unb 5fi$iffenfd)aft

gu befriebigen ftrcben, mel)t unb meljr bie Ijoc^fte Entwicfelung

il)ter Anlagen unb bamit bie oöQige Jpertfdjaft über bie Erbe.
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Ännierhungert.

1) ferner, Cbpffee. 5, 478 (Uebcrfeßung ton 58o|).

2) Die Darftellung tfr ©bba weießt »on ber befi 9tibelungenliebe«

ab. Dort ift nämlidß ©igurb (Siegfrieb) Äönig »on $ünalanb.

pntnßilb bureßboßrt ft cf) naeß ber ©rmorbung ©igurb«, ihre« früheren

Slerlobten, ber il)r jebetß bureß einen SBergeffenljeitStranf abwenbig ge*

macht worben ift, unb bie ©ubrün (Ärientßilfc im 9tibl.) geßeiratßet

ßat, mit bem ©eßwerte, um mit ißnt »erbrannt ju werben. — 2lucß

SB. 3orbau’S „©igfribfage" enbet auf biefelbe SBeife:

„Da ftibbt fie bem 4>engft ben ©taßl bi« in’« $erj

„Unb wäßrenb er ftirbt mit ftoljem ©ewießer,

„Sioßrt fie ben SMmung in ihren SÖujen,

„Drücft auf bie Rippen be« enblo« ©cliebten

„Den »erfpäteten Äug ber gefügten SBalfüte

,Unb ruft noch im Sterben mit lauter Stimme:

,9lun finb wir, o ©igfrib, beifammen auf ewig."

SBergleicße aueß Äetß, Die Stibelungenfage. 2. Stuflage, (Stimmet 1872,

©. 16—19.

3) $onegger, Äatecßiämufi ber Äulturgefcßicßte. Seipjig 1879.

©. 145.

4) Die SBanbetfage bei Si»iu« 5, 34; weju SBeißenborn bemerft:

üiöiufl fegt ber gewößnltcßen ©rjäßlung, baß erft um bie 3eit ber @r*

oberung SSeji’« bie ©atlier naeß Stalien gefemmen feien, eine anbere

entgegen, welche waßrfcßtinlicß au« $)ata»ifcßen unb ©aflifeßen Quellen

gefeßipft unb mit 5Jlafft(ifcßen »erbunben ift. 8. unterfefjeibet jttei

große SBanberungen, eine frühere in ba« n?rblidje, unb eine fpätere in

ba« füblicße ©trurien. Da biefe« an fteß nießt unwaßrjcßeinlicß ift,

ÜJleßrere« auf ein frühere« ©rfeßeinen ber ©aUitt ßinbeutet, aueß Dion.

7, 3 fie feßen unter Darquiniu« ©uperbu« einwanbern unb allmfißlicß

bie ©tru«fer »ertreiben laßt, 8i»in« überbiefl in ber 91 äße ©allien«

©enauere« über biefe Vorgänge erfaßten fonnte, al« anbere 4)iftorifer,

fo ift fein ©runb, feint Darftellung für fo unfußer ju ßalten, al« e«

»on 91itbußr 1, 366 ff. gefeßießt.

f«5)

Digitized by Google



4«

5) Rergl. ©cperr, Seutfcpe Äultur» unb ©ittengefcpicpte. 5. Auf-

lage. 1873. S. 16 ff.

6) fcotn. 3lia« 18, 561—572 (Ro&).

7) gino« war angeblich ein berühmter ©finget, welker »on Slpollo

getßbtet würbe, weil er fiep juerft bet 3>armjaiten bebient patte; er

würbe ron ben fUiufen betrauert unb in ©ejängen gefeiert. gino« war

mithin eint jener japlreicpen 'Perjonificationen älteften RaturglaubenS —
wie .£>t>afintpo9, RarfiffoS, Slbeni« u. a. Stile waren febene Jünglinge

ober liebliche Änaben, welche in ber Slütpe ihre« geben« bur<b jäpen

Stob babingeriffen würben. SDie lieber aber waren jebwermütbige ®e*

jänge, welche aus gewiffen ÄultuSfeierlicpfeiten in ba« SBolf übergingen

unb aU Rolfslieber halb gäng unb gäbe würben. Rergl. greller in

'Paulp’9 Real»©ncpclopäbie IV. ©. 1098. 5) er). ©tieepifepe fRptpo»

logie I, S. 377-381.

8) 3lia« 9, 72 (Stofe).

9) ©utpe, gehrbuch ber ©eegrapbie. 4. Auflage, pgg. unb be-

beutenb umgearbeitet een Dr. ©agner, f)rof. ber ©rbfunte in

.Königsberg. ©in eortrefflicpeS 3}ucp, bem wir manche brauchbare 33e»

merfung etrbanlen.

10) ep e f> n führt als SBeweife an (©. 38): SanSfr. : apva
; Ältperf.

:

appa; gitauifch: aszva, bie ©tute; 9)reufeif(p: asvinan, ©tutenmilch;

SUtfäcpfifep: ehusealc, ber ^ferbefneept; Singelf.: eoh; SSltnorb.: iör;

©otpifcp eieHeicht: aihvos, nihvus; Slltirifcp: ech; gateinifch: equus;

©rieepifep: hitt;, ixxo;. ©r patte noep anfüpren fönnen, bat) auep baS

beutfepe ©ort Rop eine äpnlicpc Rebeutung pat; es peifet nämlicp

urfprünglicp höre (barauS hros) unb ift rerwanbt mit bem lateinifchen

eure«re ober currere, laufen, bebeutet alfo „Renner."

11) 3liafl 6, 506 ff. niept 5, 506 wie bei $>epn ftept.

12) 2)er Raum geftattet leiber nicht, bie ©teile in ber anjprecpenben

Ueberfepung .KüftcrS: „2>eS QuintuS .'poratiu« glaccu« fämmtlicp«

IDicptungcn in neuem ©ewanbe. Raumburg 1879.* einjufügen, boep

fei auf biefelbe aufmerffam gemacht.

13) Racp ÜJlajiuS, Raturftubien in bem Slrtifel „2)ie Rögel".

14) ©umeniben, überjept eon © cp ö mann, e. 820—828.

15) @9 erjäplt biefeö Sllian, Var. hist. II, 28.

16) Cicero, de natura deorum II, 3, 7. Plinius, historia

naturalis X, 49.

17) £er beutfepe 'Raute $apn ift rerwanbt mit bem lateinifcpcn

canere, bebeutet alfo fo mcl als Sänger ober Rufer.

18) ©o nach ÄtpenaeuS, XIV, ©. 654 f.
bei ben Äomifern j. 33.

©upoliS, ©ubulu«, Slnajranbriba«.
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19) 3<f> fann niipt umpin, gegen bie erwäpnte 3lnft<pt ( 5
. ©. bei

4>epn unb in 9Jietjer« (5onterfation«»8tpcon u. b. ©orte), baß bei

f)fau bireft au« fartßago»bpönicifd)tn $änben naip Stallen gefontmen

fei, an biejer ©teile einige Siebenten geltenb ju maipen.

3unätpft fehlen alle 3eugniffe barüber, baß früher in Äartpago unb

überhaupt in Sftifa ber ‘Pfau nerbreitet gewefen fei: bie ‘Jlotij bei

©uftatpiu« (II, 22, @. 1257): „ber f>fau mar bei ben ©ewopnetn

Sibqenö heilig, unb teer U)n ftpäbigte, würbe beftraft" ertldrt $epn fetbft

für „Bereinjelt unb bei einem fo fpäten ©ipriftfieller opne ©ewiipt;"

,bie ©aturgefipiipte weiß außerbem Bon Pfauen in Äfrifa nichts, eben»

fowenig bie SReligien«gcf(piepte ton folgen beim Üempel be« Slmmon

ober ber fartpagifepen Suno.*

23aju fomnten aber auep einige fpracplicpe ©ebenfen. 3m 4>e»

bräiftpen (1. Ä6n. 10, 22 unb 2. (Spron. 9, 21) paben bie Pfauen

ben Slamen cpan (tukkijim), weliper (©an«fr. <;ikhi) alt»taniulif(p

tögai ober tdghni (©efeniu«, pebr. ©erterbuip. ©.917) lautet; too*

bnnp bewiefen wirb, baß ba« ©ort au« ©alabar (Oppir) fammt ber

©aepe ju ben Hebräern übergegangen ift, wie amp ba« grieepijepe rau/;

(attifcp ber urjprünglitpen ©eftalt be« ©orte« näper reuu? = Wujs)
au« berfelben Duelle flammt. 5)a« lateinifepe pavo foH nnn ebenfall«

bireft au« bem Semitiftpen — niipt au« bem ©rieipifipen — ftammen,

unb $epn erflärt bie Slbweicpung burip eine SMffefenj femitifdjer 9Runb»

arten, üpnlitp wie au« tadmor — palma geworben fei. Offenbar

btefem ©eifpiele ju Siebe fommt er bann trog ber mangelnben 3eugniffe

bodjj ju bem ©cplnffe, e« laffe fitp bie ‘JJicglicpfeit niept terneinen, tag

ber i>fau au« Äcrtpago, ©arbinien, ©icilien al« ein probuft ber

Dpbirfaprten an bie italiftpe Stufte gelangt fei. 31ber ba« ©eifpiel

tadmor—palma fann mit bem unferen au« terfebiebenen ©rünben gar

niipt Berglicpen werben, ferner will mir in ©etreff be« ©orte« pavo

eine SDifferenj femitiftper Sölunbarten niipt beffer gefallen, al« bie ein»

faepere ’Ännapme, baß beim Uebergange be« ©orte« au« bem ©rietpifipen

in’« Sateinifipe eine Slenberung Borgenommen worben fei, fei e« burip

ungenaue 9tu«fpraipc be« grembworte«, fei e«, baß babei ein ©eipfel

jwifipen t unb p ftattgefunben pat, wie wir ipn im Iateinifipen hostis

unb hospes ober in bem ©orte n>]).ex>.fa.; für (wo aller»

bing« Äeil eine bloße ©etfipreibung annimmt, cfr. Curtius, Gr. Et?,

©. 482) paben (Bergl. noip grieip. n's mit osk. umbr. pis). 3u un»

ferer ©ermutpung brängt aber gerabeju bie wirfliep auffalienbe lieber»

einftimmung ber ©orte fowopl in ber §orm -rauT; = pavus, al« touuv,

genit. rxwv0; - pavo, pavonis, wo niipt nur bie ©oeale a = a unb

w = ö, fonbern autp f unb v unb fogar bie n-Saute im ©enitio auf«

l«7)
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©enauefte correfpcntieren. 6« ift faum anjunebmen, ba §, wenn
beite unabhängig non einanber unb noch baju au« bet«

fchiebenen femitijchen SUiunbarten entnommen wären, bie

Uebereinftimmung eine fo überrajthenbe fein fcnnte. — 3a,

unjere Stermuthung gewinnt an 35>a^rfc^einlichjfett, wenn mir (ejni, wab

4>ehn ©. 309 weiter fagt: „SBenn (Snniub fingirte, ^omer fei ihm im

Straum erfcbienen unb habe ihm eröffnet, er ($omer) erinnere ftch, in

einen Pfau oerttanbelt gewejen ju fein (ehe er in ben tfeib beb ©nniub

eingejogra), fo war bie« ohne 3®eifel eine pijtbagoräijtbe 9>orfteIlung,

bie ftch ber Dichter in Jarent angeeignet hatte: alb ©ijmbol beb fterne-

tragenben girmamcntb unb ber CSrb- unb §immelbgöttin war gerate

ber |>fau würbig befunben worben, £>omerb ©eele aufjunehmen, ber ja

auch für einen ©amier galt, wie ber SOieifter Ptthagorab einer war."

©oflte eb banach ju fü^n erfcheinen, h^r einen 3ufammenhang ju Ber»

muthen unb an.junchmen, baß bie Anregung ju jener SSorftellung aub

©ainob, bem gemeinfanien SSaterlanbe beb £)omer, beb Ppthagorab unb

in gewiffem ©inne auch beb Pfaueb herrührte unb ba§ alfo auch ber

Pfau felbft bur<h bie p^thagotäer in ben reichen unteritalifchen ©täbten

eingebürgert fei? 2>ajj bab aber gleichbebeutenb ift mit einet (Einführung

beb Pfaucb burch ©rieten, wirb niemanb leugnen wollen.

20) Sat. II, 2, 23.

21) Isid. Orig. 19, 25: amiclum est meretricum palladium

lineum etc. ©onft wirb erwähnt bab sudarium, ©chweijjtuch ober

©chnufjftudj, bei (Satull; mappa, bie ©emette, welche bie ©äfte

mitbrachten; taher Bon ©chmaro(jem benugt, um (Ejjwaaren Bon ber

Safel ber Reichen barin mit nad) £>aufe ju nehmen; entlieh mantele

ober ruantelium ein leineneb Such, Weltheb ber ©aftgeber hfrgab

entweber jum 4>änbewafehen ober alb wirflitht ©emiette.

22) Catull. 35, 2.

c*3«)

T’nitf Bon Unjtt (St- ätrirnm; in Bttlin, €4öneS,rj,rftt. 17 u.
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Unter benjenigen, bie fdien mit JBewufjtfein bie beutfdjen

33evl)ältniffe wer beren {Reugeftaltnng haben beobachten fönnen,

beftnben fid} *»o^l wenige, bie in ber Beit ber Bugenbbegeifte*

rung bem 3auber haben entgehen fönnen, ben bie ®efd?idjte

ber ftaufifchcn 3eit unb cor ollem frriebrich SatbaroffaS auf

jeben ansüben muffte, ber fid? noch einen {Reft non SbealiömuS

bewahrt hatte. (Sr war gleichiam bie IBerförperung ber alten

{ReidjSibee, nnb baber erflärt fid> bie ©chwätmeret für ihn, fo

lange nod) bie alten {Haben l>erfloaen um ben 33erg, fo lange

noch beö {Heidjer Aperrüchfeit nur in ber (Srinnerung unb in ber

f*hantafie ihre ©tätte hatte, ©eitbem ift eS nielleicht etwas

anberö geworben; man nerfchliefft heiitjutage feine klugen

auch gegen bie (Srfcheinung nicht, bafe ftriebriep feine SebenS*

aufgabe, bie Unterwerfung {Romö unb Italiens, {Weitem fehen

mufjte unb bah bie ©taufet als Frucht ihrer norgugöweife auf

Stalicn gerichteten $)olitif ein gemittetes {Reich f)interlie§cn,

baS wieberaufjuriebten anberen ©efdjlecbtern oorbehalten blieb.

©o büvfte beim je|$t auch bie ©eiepiebte eines SRanneS

unbefangenere SBitrbiguug finben, ber lange 3cit ber 4paupt=

gegner «riebtid)8 gewefen ift, ber freilich im Kampfe mit bet

ftauftfepen Partei feinen Untergang gefunben hat, an ben aber

noch heute blüheube ©täbte, wie ÜRünchen, gübeef, Sraunfcpweig,

erinnern, bie ihm theilS ihre erfte (Sntftepung, theilS ihre ©lütpe

cerbanfen. ©iefer SRann ift Jpeintid) ber Ücrce, für uns noch

beShalb »on befonberet SSebeutung, weil gerabe unfere ©egenb

ein Jpauptfchauplafc feiner SLtjätivjfeit ift.

£>aS welfiiche ©efcpledjt ift eines ber älteften non 2)eutfd)>

lanb; beim feine ©efd)icpte läf)t fiep bis in bie Beit ÄarlS bcS

1* (441)XV. 349.
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©rofjen gnrücfterfolgen. Saren bic älteften unb befannten

Seifen, bie gu Slliorf im wiirttembergifchen EDonaufreife ihren

©ifj hatten, trofjige, unb gerabe, auf ihre Unabhängigfeit ftolge

©efeden, jo änberte ftch ber Ghataftet beb ©efdjlechteb, feit

burth eine 33erfchmelgung mit bem $aufe ©fte italienifcheb 23lut

in bie Bamilie fam. Seif IV, ein geborener Staliener, wu&te

ton Kaifer Heinrich IV nicht auf bie ehrenl)aftefte Seife ba§

^ergogthum gu gewinnen, unb biefeb ging nach feinem SEobe

auf feinen ©ol)n Seif V über, beu lebten unter beu Seifen,

ber in bem ©inne greunb beb Äaiferthumb war, bafj ihm

beffen ©rhöljung wichtiger war alb bie eigenen 3ntereffen.

3hm folgte fein 23ruber Heinrich ber ©chwarge, ein an*

gefehenet dJiann, ber burch feine ^jeirath mit ber Stochter beb

lebten ©achfenljergogb aub bem Jpaufe ber 33idunger fei*

nem ©efchlechte grojje ©tücfe ©adjfenb, tor allem Lüneburg

unb beffen ©ebiet erwarb. Bür bie Böige gewann eb eine

grofje Scbeutung, bafs er eine feiner Üöchter bem Raupte ber

erft barnalb aufblühenben Bamilie ber ©taufer, Briebrich bem

©inäugigen, .£>ergog ton ©chwaben, termählte, ba aub biefer

©hc ber dftann entjprof), bet bab Selfengcfchlecht ton bet

ftolgeften $c\)e gur tiefften Siefe ^erabftürgte, Briebrich Sar»

baroffa.

2)er ©lang beb welfifchen Jpaufeb, bie SJtacht beffelben, bie

bem Äaiferthum gefährlich würbe, beruhte aber tor adern auf

Heinrich® beb £öwen SBater, Heinrich bem ©tolgen. Um bie

©teflung, bie biefer merfwürbige Söiann einnahm, gu terftehen,

muffen wir etwaß näher auf bie Serhältniffe beb Neidjeb ein*

* gehen. — EDeutfchlaub war grunbfäfjlich ein Saljlreich. ©eit

Sahrhunberten aber war eb ©itte geworben, ftetb ben nächften

©tben beb terftorbenen Königb auch gu feinem Nachfolger gu

wählen, ©in 3ahrhunbert Ratten nach bem täubfterben ber

Karolinger bie ©achfen, ein gweiteb 3ahrh«nbert bie Branfen

bem Neidje eine ununterbrochene Sfteihc ton Königen gejdjenft.

(«2;
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SDaS letztgenannte £ou8 ober ftarb im 3aijre 1125 mit Heinrich V.

ouS. Set ber nun folgenben SBabl ftanben ficb gwei Parteien

febveff gegenüber, SDie einen wollten ber bisherigen gratis

folgen ttnb ben Neffen Heinrichs V., griebridj, £ergeg non

Schwaben, ben Scbwiegerfobn beß SBelfen Heinrich beS Schwär*

gen, boS .£>aupt beS ftaufifeben Kaufes, wählen. @S woren bieft

gugleid) biejenigen, welche eine ftarfe Entfaltung ber (Reichs*

macht ober, um einen mobernen SluSbtucf gu brauchen, ben

GrinbeitSftaat erftrebten. 3b«en gegenüber ftanben biejenigen,

bie nur allem bie Erhaltung ber 50lad}t ber eingellten (Reichs*

ftänbe im Sluge hatten. (Ratürlicb finben wir auf biefer «Seite

auch bie ewige Seinbin eines ftarfen SDeutfcblonbS, bie römifebe

Äirtbe. 2)a8 £oupt biefer Partei war Sothar »on Supplinburg,

ber unter Heinrich V. baS Jpergogthum Sacbfen erhalten hatte.

£ier alfo ber Staufer griebricb »on Schwaben, ber Vertreter

ber (Reid)8ibee, bort ber »on ber tfirdje uuterftü$te 93orfampfer

ber Sürftenmacbt, Lothar »on Satbfen. Sange fdjwanfte bie

SBabl, bis enblid) ein »erböngnifwoOer Stritt beS SBelfen,

Heinrich beS Stbworgen, bie (Sntfcbeibung brachte. (Sr »erlief?

feinen ftaufifeben Scbwiegerfobn unb gab Sothar feine Stimme.

SDiefet Schritt, ber einen jaljrbunbertlangen Streit beS ftaujt*

fchen unb beS welpfcben .jpaufeS, ber bie ßetrüttung SDeittfcb*

lanbS gut Solge hatte, finbet nur babutcb feine (Srflörung, baf?

Sothar febon uor ber SBabl bem SBelfen feine Stochtet ©ertrub

für beffen Solju Heinrich ben Stolgen »erfprccbcn hatte. SDa*

bureb glaubte Heinrich fi<b gu ber Hoffnung berechtigt, baf? in

nicht ferner ßeit feinem Sohne ber 5Ll)ton gufollen würbe, unb

biefer Hoffnung opferte er ben Scbwiegerfobn. SDa manche

dürften auch bie gu grope ÜRacht griebticbS fürchteten, ba bie

Jfirdje olle Giebel in Bewegung fe£te, um feine SBabl gu »er*

binbern, fo ging Sothar alS Sieger aus ber ÄönigSwabl h^ua*
1

*

Heinrich ber Schwarge ftarb balb barauf, unb ihm folgte in

ollen feinen SScfifsungen fein Sol)n Heinrich ber Stolge. 3bra

(443)
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war feine Stellung gu ben bab SReid) bcwegenben Kämpfen

ftreng oorgegcidjnet. @r, bet Sdjroiegerfotjn beb Dielfad) an*

gegriffenen Äaiferä, mächtig alb HeT3°0 non Baiern, mäßiger

nod) burd) feine ^rioatbefitjungen, feine Sllloben in 3talien fo»

roofyl wie in fRoTbbeutjdRanb, wo er Süneburg fdjon oon feinem

Bater l)er befaR, buid) feine BcrmälRung oor adern Braun*

fdjroeig gewann, mit ber beftimmten Siubfidit, fpäteftenb nad)

bem 2obe iSottjarS au* Sadjfen gu gewinnen unb bann alö

mädjtigfter Surft beb Oieicfceb bie Äcnigbfrone alb reife Srudjt

Rd) in ben SdjooR fallen gu laffen — er muffte ber treuefte

unb feftefte Befändet eben beb Äaiferb fein, bem et feine

3Rad)tfteÜung unb feine Hoffnungen oerbanfte, ber unoerfoRn*

liebe ©egner bet Staufer, bie eingig fällig waren, fehlen l)od)*

fliegenben planen l)inbernb in ben Sßeg gu treten.

So Rnben mir tljn benn alb Bunbcbgenoffen £etl)arb im

Äampfe gegen Äonrab, ben oon ben Staufern aufgeftedten

©egenfönig, bei bet Belagerung oon Nürnberg, ber ©robetung

oon Ulm, fo aud) auf ben JHomergügen beb Äaiferb. SDiefe

le|teren bahnten eine neue 9Rad)terweiterung beb fd)on fo über*

mädjttgen SBelfen an. üetRar naljm bie oielbeftrittene ©rb»

fd)aft ber aub ben Kämpfen nef*md)0 IV. mit $>apft ©regot

VII. befannten ©räRn SDiatljilbe oon Stubcien, bie eine 3«it

lang mit Söelf V. oermälRt gewefen war, oor adern faft gang

Stobfana, oom Zapfte mit bet Beftimmung gu 2el)en, baf3 fie

nad) feinem Stöbe auf feinen Sd)roiegerfol)n
, H e*nr’d) ben

Steigen, übergeben folle.

?Rad)bem H*in**d) noi$ gu Sebgeitcn £otl)arb mit Sad)ien

belehnt worben war, ftarb 1137 ber Äaifer, unb eb rrfdjien nun

ber gtofse füugenblitf, auf ben bie SSelfen itjre Hoffnungen ge*

feRt galten. i*lber eb fam anberb, alb Re erwartet Ratten,

©erabe bie 5Rad)t H^nri^ 8 beb Steigen, bie, wie er felbft

rühmte, oon bet fRorbfee bib an bie ficilifdjen lüften reichte,

oeranlaffte bic Surften, fid) nad) einem anberen, iRnen weniger

(444 )
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gefährlichen Äönig umjufehen. 3)aju war et unoorfichtig ge«

nug geroefen, im ©efüljl bet Sicherheit nicht nur viele beutle

,

durften, fonbern auch ben fpapft burch ^o^fa^tenbeS SBefcn ju

beleibigen. Sofort regten fich benn auch nach EothatS Stöbe bie

geinbe bet melftfdjen Partei. 3llbrecht ber Sät, bet -üKarfgraf

ber fefjigen älttnarf, machte Slnfprüche auf baS £ergogtf}um

Sachfen geltenb, unb bie Surften fallen fich nach einem fütynen

SKanne um, bet gegen Cie 2i$al)l beS SBelfen bie Snitiatioe ju

ergreifen wagte, ©inen folgen fanben fie in fälbero, bem ©rj«

bifdjof oon Strier; biefer befd^lc^, ber öffentlichen 3Bahl juoor*

jufommen, weil er mit Siecht befürchtete, baf} bei biefer eä

Heinrich burch feine ©lacht leicht gelingen würbe, bie ihm ab»

geneigten dürften ein^ujchüchtern. Äoblenj gegenüber oerjam*

melte [ich eine geringe 3at)l »on S«rftcn, oon weltlichen nur bie

beibeit Staufer, Äonrab oon Oftfranfen unb Sriebritb »on

Schwaben, fowie einige lothringifche dürften, unb fie wühlten

einftimmig ben Staufer Äonrab. SDie Staufer hatten e8 oet»

ftanben, feit Lothar fie mit «^ülfe ber Söelfen niebergeworfen

hatte, burch befdjeibeneS Setragen fi<h bei ben dürften wieber

ein^ufchnteicheln. So fam eS, bah i
eiM bie dürften SDeutfdj=

laubS mit fehr wenigen 9luSnahmen ficb ben ©eroaltftreich 911*

beroS gefallen liefen unb au8 .paff gegen ben mächtigen Steifen

bie SBnhl feine8 ©egnerS jfonrab nachträglich anetfannten.

9lur bie Saiern, epeinrid) oorau, h»elten fid) in trofjigem

©rimme gurücf. 9lod) waren bie 3uftänbe im Sleidje $u feft

gefügt, als ba§ Heinrich trojj feiner ©lacht eS ohne weiteres

hätte wagen bürfen, bem Äönige bie 9lnetfennung ju oerfagen;

aber er hatte ein ^fanb in .panben, um wenigftenS bie gün»

ftigften Sebingungen für fich ju erzwingen. SDenn nod) waten

bie fReichSinftgnien oon feinem Schwiegeroater he* in feinem Se*

unb er hielt fie in bem feften Nürnberg gut oerwahrt.

3118 aber bet Äonig mit ftarfer .peereSmacht oor biefer Stabt er*

fdjien, muffte ber SEßelfe fich in Unterhanblungen einlaffen. ©egen

(415 )
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grofje SBetfpredjungen, beren Snbalt nicht im eingelnen befannt

ift, bie aber unftreitig auf bie 9lnerfennung feines SeftfceS unb

fonftige ©nabenbeweife b*nau8liefen, verpflichtete er fid), auf

bem Meic^Stag, ber in (RegenSburg mit gro§et ^radjt abgebalten

»erben foOte, gu erfcheinen unb Ijter bie SRcicfcSinftgnien gu

überliefern. 9118 er aber bem Vertrage getreu in JRegenSburg

etlchien, »eigerte fid) Äonrab unter mancherlei SluSflücbten, ihn

gu empfangen, unb nun beging Heinrich ben großen politifeben

geiler, baf) er mit ber einen £anb ba8 §)fanb, ba6 er befafj,

ben Slbgefanbten be8 fönigS übergab, ebne mit ber anberen bie

©egenleiftung gu empfangen. ©8 würbe ein neuer Jag, gu

9lug8burg, feftgefefct, auf welchem bem gefränften £ergog fein

Siecht werben feilte; aber btefet fab ein, baff ber Äenig ein

falfdjcS (Spiel mit ibm fpiele, fammelte ein ftarfeS |>eer unb

erfd)ien mit biefem cor 2Jug8burg, nur fnurd) ben Sedf »cm ber

Stabt getrennt. SDiefer fübne Stritt ^einridjS bewittte ein

ebenfo offenes ^»ercortreten ber wirttietjen IHbficbten be8 ÄöntgS,

ber nun, »a8 er längft im Sinne getragen batte, öffentlich er»

Härte: „.fein gürft bürfe mit Siecht gwei #ergogtbümer inne

haben, unb ein griebe mit Heinrich fei nur unter bet 33ebin»

gung möglich, bafe er alle feine 33efifjungen bis auf eins feinet

beiben ^ergogtbümer berauSgäbe." Slacbbem et aber fo ben

SBelfen bt'8 gum äufeerften gereigt, fürchtete er mit Siecht einen

Jpanbftrcich beS fübnen ©egnerS, bet nur ben glufj gu über*

fchreiten brauchte, um feine Scharen gegen bie fdjwacb »er»

tbeibigten ÜRauern »en SlugSburg gu führen, ein Angriff, bet

bem fönig Üob ober ©efangenfd)aft gebracht haben würbe.

Db«e jemanben con ben ihn umgebenben gürjien inS ©ebeim»

nife gu gieben, b»ef} er abenbS bie Sioffe fälteln, unb als er fich

nach bem SJiable in fein Schlafgemach gurüefgegogen hatte, eilte

er hinab, beftieg mit wenigen ©enoffen bie ?)ferbe, unb in

rafeber glucht eilte er nach bem 20 teilen entfernten 2öürg«

(M6)
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bürg, ba8, inmitten feinet fränfijeben ©fiter gelegen, ihm bie

nötige Sicherheit »erfprad}-

fftatbbem e8 Äonrab fo geglüeft war, bem ©egner bie

3lei<b8fleinobien burd) 2ift gu entreißen, bann ihn gum Singriff

gu oeranlaffen, freute er auch cor bem lebten ©ebritte nicht

gutfit!, unb in Söfirgburg fpradj er, non wenigen gürftcu um»

geben, bie IReidjfladjt fibet ben äBelfen au8. 3ugleitb würbe

äugen bl icflich ba§ £)ergogtbum ©aebfen neu »erliefen, unb gwar

an Heinrichs gefäbrlicbften ©egner im fRorben, an ben 5Ratf*

grafen ber fRotbmarf, Sllbrecbt ben Sären.

SlQeS fam nun barauf an, wie bie beiben ,£>ergogtbümet

©aebfen unb Saiern fidj ihrem geächteten £ergog gegenüber

ftellen würben. S5ie ©aebfen batten am längften unb am fefte*

ften ihr ©tammcSbewufjtfein behauptet. ©ie litten ihre ©elb»

ftanbigfeit gegen bie beutfeben Äbnige »erfochten, bifl ihre eige»

nen ©rofjen bie ÄönigSwfirbe gewonnen batten- 3b* alter

©rang gur ©elbftänbigfeit war wieber neu erwadjt unter ben

fränfifeben Königen — bie' furchtbaren Äämpfe JpeinricbS IV.

mit ben ©aebfen legen 3eugnifj baffit ab. Um fo fefter batten

fie ftd) an Äönig Üotbar angeftbloffen, bet ja wiebet einer ber

ihrigen war, unb nad> Sotbarö üobe folgten fie oon |>ergen

gwar nicht bem bairtfd?en ©elfen, ber ihnen ein gretnbling

war, wohl aber ber faiferticben SBUtwe IRicbtnga, unb alö biefe

fie für ihren ©cbwiegerfobn aufrief, ba ftbarten fie fidj mit

wenigen Stubnabmen um baS welfiftbe SBanner, obwohl ber

.fjergog felbft noch in Saiern weilte.

©otb autb SUbredjt ber Sär geigte ftcb nicht fäumig. 2118

ftarter Äriegöbelb gog er mit feinen ©etreuen tyxbti, unb in

oerbältniimä§ig furget 3*it gelang e8 ihm, ben öftlidjen übeil

beS* äpergogtbumeS, Dftfalen, Sternen, ja felbft Lüneburg unb

bie reidje unb mächtige -panbelSftabt Sarbewief, gu erobern. 3a,

er ging bereits weiter. fRorbalbingien, ba8 heutige $olftein,

bafl lange 3eit unmittelbar unter ben fädjfifcben ^>etgögen ge»

c«n
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flanben tjatte, war »on tothat alfl fäd}fifd?ed tehen an bie

©chauenburgifchen ©rafen gegeben worben, unb weil bet je^ige

Snljaber, iäbclf II., treu gu feinem tehnßherrn .peinridi bem

©tolgen Ijtelt, fo würbe aud) er oertrieben unb ©egeberg, näc^ft

fPloen bie ftärffte ftefte beb tanbeS, erobert. 9tun erfebien, um

Söeipnachten 1138, auch ber äfönig fclbft, um auf ffidjfifdjer

©rbe, in ©oölar, nochmals bie fReid)8acht gu »erfünben unb ba§

Sanb, beffen wichtiger Sty* 1 »n Wibrechts .pänben war, biefem

feierlich gu übergeben.

Aber ber Umjdjwung war nicht weit. 9lur mit 3äh«e*

fnirfdjen erbulbeten bie ©achfen, bah fo nach 2Sill!ür mit ihnen

»erfahren würbe, unb gerabe alb bie Ungufriebcnl)eit ben haften

^)unft erreicht hatte, ba erfdjten pl&htid) Heinrich ber ©toi je in

feinem pergogthum ©achfen. 33aiern nämlich hatte fi*t> ihm

treulofer erwiefen; bie (Reichöadjt halle bert, in bet 9iähe ber

ftaufifchen pauömacht, eine weit größere SSirfung geübt, unb

fo überlich .peinlich bie 33ertheibigung teö treulofen tanbeß,

foweit biefelbe noch möglich war, feinem 35ruber SSelf VI. @r

fclbft aber ging heimlich nad) ©achfen, um fich h*«1' an bie ©pifce

feiner noch gahlreichen unb innerlich fväftigen Partei gu ftellen.

Siefe fcharte fich, fobalb mit SMifjeefcbnefle bie fRachrtdjt

»on Jpeinridjö tMnfunft fid; »erbreitet hatte, um ihren .pergog.

2lud> oiele' Anhänger auö Söaierit unb Schwaben idilichen, al8

Pilger revfleibet, fid) nad) ©adjfen butch, Siichinga übte ihren

gangen ©influh gu ©unften beö ©chwiegerfoIjneS, unb fo ge*

lang eö biefem in furget 3eit, guerft ben Äonig, bann 9tlbred)t

au8 ©adjfen gu ücrtreiben, feine ©täbte wiebergueroberu, ben

Ärieg in baö feinbtiche ©ebiet übergujpiclen, unb er ruhte nicht

eher, alß biö Sil brecht gum Äönig entfloh unb biefen umlpülfe

anflehte. Natürlich lehrte auch 2tbolf II. uon ©diauenburg

fofort nach .polftcin gurücf, unb fo grofj war ber ©inbruef beß

©iegeß feineß tehnßherrn, bah er hier überhaupt feinen SSiiber*

ftanb oorfanb.

(*»«>
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2lbet aud? Äodrab ftrengte alle Äräfte an, um bie über*

mütfeigen fJtorbbeutfcben ju bemntbigcn. Sluf einem fReidjßtag

ju Strafeburg würbe ber 9iei<bßfrieg befcbloffen, unb im $rüb*

ling 1139 fammelte ficb baß Äoniglidjc £eer, nicht ebne bafe

Äonvab ju feinem Scbmerge fab, wie »iele burd) ben fräftigen

SBiberftanb SSelfß VI. in Sfibbeutfcfelunb gurncfgebalten würben.

Slud) bet Söbmcnbergog leiftete ,£>eereßfolge, unb uon gwei

Seiten Drangen bie .peere unter furchtbaren Verwnftungen in

Sacbfen ein. Sber cor bem friegßmutbigrn .peere ^>einrid^§,

baß befonberß burdj ben ©rgbifebef Äonrab non fDiagbeburg

unterftü^t würbe, witfeen fie naefe Jljuringen gurücf. (Snblid)

ftanben ficb bie beiben .peere nid;t weit een pcrßfelb an ber

ftulba gegenüber. !äuf ber einen Seite Äontab mit rielen

2Mid)öfen, »or allem bem fBiaingcr (Srgbifcbof unb bem fdjon

befannten Sllbero non Irier, bem er beionberß bie Ärone »er*

banfte; bagu fam 2llbredit ber Sär unb Äenrabß palbbruber

geopolb, bem er Sn fern »etlichen batte, gubwig ber Giferne,

Sanbgraf »on ibütiugen, unb Sobießlaro non Sehnten. ©aß

peer aber war entmutigt burd) ben 9iü<fgug, bie Sacbfen ba*

gegen erfüllt non Siegeßgueerficfct burd) ifet frifebeß Vorbringen.

So faben bie Äöniglicfeen, fo fafe eor allem ber fdjlaue Slbero

ein, bafe ber Büßgang ber Scblndrt minbeftenß ein fefet gweifel*

feafter fei, bafe aber eine Dlieberlnge bie »erbängnifeoellften

folgen für ben Äönig unb bie ftaufifebe Sache haben muffe,

©eßfealb leitete SHibero Serbanblungcn ein, unb peinricb bet

Stolze beging einen gweiten febweren, politifcben ^efelcr, bafe er

baß ungweifclfeafte Uebergewidjt ber Süaffen preißgab unb einen

Vertrag mit feinem ©egner fd>lefe, ber ifen febon einmal fdjma»

liefe überliftet batte, ©ie Sacbfen eifannten Äontab alß Äönig

an, beß Äönigß (Sntfcfeeibung aber feil alß niefetgefdjeben angefefeen-

werben unb bie Sache beß pergogß auf einem neuen 9lei(feßtage,

gu Söormß, eine witflicb redjtlidje Seurtfeeilung finben. pein*

rieb feljrte nach Sacbfen, ber Äönig nach Sübbeutjdjlanb gurücf.

(*«)
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Heinrich glaubte jefjt fidler, bah er gegen 2lnerfennung KonrabS

fcbliefclid) {eine beiben ^erjogtljümer behalten würbe, unb be8»

halb wollte er ftdj nach SBatern begeben, um auch h*et butd}

ben mächtigen ©influh feinet ^erfönlichfett feine Sache in ein

beffereS ©eleife ju bringen. S5enn ijiet hatte geopolb fdjon faft

be8 ganjen ganbeS fich bemächtigt.

35a in biefem fritifchen 9lugenblicf, wo für bie SSelfen bie

3fu8fid)ten 3war günftig waren, aber aHeS in grage ftanb, ftarb

am 20. Dcteber 1139 plö^tid? Heinrich bet ©tol3e unb hinter*

lieh als (Srben feiner Slnfprüche einen 3ehnjährigen Knaben,

Heinrich, bem 3Rit* unb Fachwelt ben be3eichnenben SRamen be8

göwen gegeben haben.

@he wir un 8 nun ben gebenßfchicffalen biefeS 9Ranne8 felbft

guwenben, bürfte e8 angejeigt fein, !ur3 3U betrachten, um

welche ©ebiete e8 fich bei ben Kämpfen Heinrichs hanbelt, unb

3War finb babei bie gel)n8 güter, bie er non bem König fgu

gehen trug, Bon ben Sllobialgütern, bem ^amiltenbefi^e, 3U

unterfcheiben. Bu gehen hatten bie SBetfen bie beiben -^ergog»

thümer SBaiern unb ©achten befeffen, jenes ber füböftlidje STheil

be8 jc^igen Königreiches Söaiern mit ber Jpauptftabt JRegenS«

bürg; biefeS, einen groben £heil tRorbbeutfchlanbS umfaffenb,

erftreefte ftch weftlich faft biß an ben Sihein, im Often etwa bis

gut @lbe. 3m ©üben bilbeten bie Reffen unb thüringer bie

©rensnachbarn ©achfen 8
,
im fRorben war .polftein oon ben

©achfenher3Ögen abhängig, hatte aber in ben ©chauenburgern

eigene Statthalter. S5et öftlichfte Scheit Jpolfteinö hatte, Bon

ben flaoifchen SBagiiern bewohnt, feine ©elbftänbigfeit bewahrt.

Sin fie, bie SBagrier, fchloffen ftcb im Dften, Bon weniger her«

Bortretenben 23ölferfd}aften abgefehen, bie Dbotriten in 5Reflen«

bürg an. — SDte ‘Mobialgütcr bet SBelfeu beftanben in erfter

ginie au 8 ben Sefifjungen in ©achfen, güneburg, 33raunfchweig,

ber reichen ^anbelßftabt Skrberoief, fRortheim, bann auS gahl*

geietjen ©ütern in Schwaben unb Söaiern, enblich au8 weiten

(450)
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fjanbftrichen in 3talien, bie fich, aHerbingS nid^t 3ufammen*

hängenb, faft burd) bie ganje Halbinfel h^ogen.

inmitten ber blutigen Kampfe, bie Jpeinridj ber Stofye für

feinen kenig unb Schwiegeroater Sotljar in Schwaben gegen

bie Staufer auSfodjt, war ^seinric^ ber üßwe im 3ah*e 1129

3« SRaoenSburg im jefcigcn »ürtembergifdjen S)onaufreife ge»

boren. lieber feine Sugeub ift unö wenig genug überliefert;

boch gehen mir wohl nicpt fehl, wenn mir annebmen, bah bet

Unterricht be§ burgfaplanö über 8efen unb Schreiben, einige

chriftlicbe ©ogmen unb bie Hochachtung unb @hrcrbietung oor

ber ©eiftlidjfeit nicht hinausgegangen ift. bah bei' junge Söelfe

bagegen früh 3um SReiten, 3um Schlcubern beb SBurffpiefjeS,

3um Schieben mit ber Slrmbrufl unb 31cm Sdjwertfampf an=

gehalten worben ift. körperlich war er {ebenfalls auf bem

SBege fräftigfter ßrntwicflung, als er burd? ben frühen S£ob be§

baterS oor bie fernere Aufgabe geftellt würbe, unb geftigfeit

unb fühnet SDRutb waren ein alteS ©rbtheil feincS ©efdjlechteS.

3)ie bormunbfchaft über ben knaben übernahm feine

fJJtutter ©ertrub, unterfingt oon mehreren fächfifchen ©rohen,

befonbcrS griebrich oon Sommerfchcnburg, bie in feltener Streue

ihr oormunbfchaftticbeS 91mt oerwalteten, oft unter Hintnnfehung

be§ eigenen bortheitS. betrachten wir 3unächft, wie fich bie

berhältniffe inbaiern, bem alten StammeShersogthum, geftalteten.

SBelf VI
,
beö jungen ^>einrid> Dheitn, fämpfte anfangs mit ©lüct

für bie welfifcbe Herr,£haft, würbe aber bann bnrch eine SRieber*

läge für einige 3eit 3ur Untljätigfeit oerurtheilt. 3n bieje

Äämpfe fällt bie befannte (Stählung, ber bie bürg oon SBeinS*

berg ben 9Ramcn ber SBeibertreu oerbanft, unb bie unS 3eigt,

wie l)odh man allgemein bie perfönliche <5h^enl)aftigfeit beS kö*

nigS achtete. bun ftarb 1141, alfo 3wei 3af}te nach Heinrich bem

Stoßen, geopolb oon JDefterreich, bem konig konrab baietn

oerliehen hatte, äöährenb nun SeopolbS bruber H«tutid>. bem

bie ©efchichte oon feinet eigenthümlichen betheuerungSweife ben

(«1)
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üRamen 3afomirgoit gegeben bat, fofort feine 9lnft>rüd)e auf

geopolbö gefammte ©rbfcgaft erbeb unb auch wirtlich in bet

SOfarfgraffcbaft Defterreid) betätigt würbe, ueriieb il?m ber .König

23aient nid}t jofert, obwohl er bet factifdje 33efiger beö grogten

Sbeileö war, fonbern er befielt Dag .pergogtbum gu feiner eige*

nen Verfügung, tsobl für bie (ioentualität einer oöQigen §luö

föbnung mit ben SBelfen.

3n ©adjjen geftalteten fidj bie Qferbältniffe wcfentlid) gün»

ftiger für ben jungen .peinnd). SDer ©influg feiner ©rogmutter,

ber greifen Äaiferwittwe Otidjinja, unb feiner SRuttcr ©ertrub

war ftarf genug, um bie ©adjfen in treuer §lnbcinglitbfeit bei

.peinricb gu erhalten. §118 baber tlbrecbt ber SJä r bureb ben

Üob Heinrichs beö ©folgen ben geeigneten 3)ioment gefommeu

glaubte, um fidj in ben factifdjen 33efig beö l'anbeö gu fegen,

unb habet einen ganbtag nad) Bremen auöfdjtieb, fanb er bort

niegt getreue Safallen, fonbern ftarf gerüftete ©egner, fo Dag

er nur mit ÜJlübe ber ©efangenjdjaft entging. 2)ie fäcbfijchen

©togen aber batten nicht genug Daran, §llbrecht auö Dem ganbe

binauögefchlagen gu haben; uielmebr griffen fie ihn in feinem

eigenen ganbe an, nahmen ihm feine ganiilienbefigungen in §ln*

halt unb bebrängten ihn hart in feiner fftorbmarf, fo bag er

gum gweiten fDiale fein .peil in ber «lucht gu Äönig Äonrab

fuchen mugte. Söalb aber fam bureg ben ©rgbifchof oon ÜJlaing

eine 33erföbnung gu ©tante. 3)urcb eine reiche (Srbfchaft, bie

ihm gufiel, uerföbnlid) geftimmt, lieg Slbrecht ficb bewegen, auf

©adjfen gu uergiebten, wogegen bie fächftfc^en ©regen ihm bie

gewonnenen ©üter wieber Ijerauögaben.

3ngwi|<hen fam Äonrab immer mehr gu ber Uebergeugung,

bag fein 33eftrebcn, bie welfijcbc 93facbt gu gertrümmern, nicht

auöfübtbar fei, bag oielmebr burd) feine geinbfebaft mit ben

Söelfen bie ©efaljr einer geöreigung ©achfenö, beö mächtigften

beutfd)cn .pergogtbumeö, oom JRcidje beroorgerufen werfe, SDagu

empfanb er eö iebwer, bag er nicht nur uon söaiern unb ©aebfen

(«»>
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teinerlei Unterftüfeung genofe, fonbern jegar faft feine ganje

ÜJiaeht aufbieten mufete, um in fortmährenben inneren .Kämpfen

bod) nur eine immer rociter fortfehreitenbe ©cbmäcpung unb

Serrüttung DeutjchlanbS $u erreichen &ucb mufete er mol)l bie

©efahr inS Sluge faffeit, bafe na<h icinem Siebe bie Süaljl ber

dürften auf feinen ©eguer fallen tonne. DiejcS alles madJte

ihn jum grieben geneigt. 3®nr hatte er SBerpflichtungen gegen

Sllbredit ben SSareit übernommen; aber biefer batte ja felbft, mie

wir eben gejeljen haben, auf ©achfen freiroitlig äterjicht ge*

leiftet. $ucb münfehte ber .König nicht, bafe tSlbredjt bureb ben

Söefife ber SRorbmarf, SBranbenburgS unb nun audj ©adjfenS

allju mächtig mürbe.

@o tarn beim im grül)ling 1142 ju Stanffurt ein Stiebe Äon*

rabS mit ben 2Bel'en ju ©taube. ©ertrub, bie noch jugenbliepe

SDiutter .peinriefeä be§ gömen, reichte ihre panb bem S*inb iljreö

epaufeS 4peinri<±) 3afomirgott, ber mit Maiern feierlid) belehnt

mürbe. 3m fliamen ihres ©ofeneS »er,Richtete fie auf ©aiern, unb

biefer mürbe bagegen mit bem perjogthum ©aepfen belehnt. Der

fJKutter aber mürbe er burch beten Uebertritt in ben ©efcplechtS*

oerbanb beö feinblidien^aufeö gänzlich entfrembet. 2Ba 8 fie gefuefat

hatte, ©lan3 unb präd?tige 8 geben an ber ©eite eines mä<hti=

gen ©emafelS, mar iljr übrigens nicht lange 311 geniefeen be*

fchieben; benn fie ftarb bereits menige fDlonate nach tl)rer 33er=

mählung. SHicbinja, bie treue ©djüfeerin ber melfifchen SRecbte,

mar ihrer ©cpmiegertochter bereits jroei 3ahre oorher uoran*

gegangen, unb fo mar ber junge Heinrich ber beiben Stauen

beraubt, auf beren .pülfe er, ber Knabe, uor allem angemiefen mar.

©djon früh aber finben mir Jpeinrid) felbftänbig feanbelnb.

3m 3ahre 1144 fiel bie reiche .perrfdjaft ber ©rufen uon

©tabe, an ber unteren ©Ibe gelegen, in bie .panbe eines geift«

liehen SamiliengliebeS, partmichS Bon ©tabe, ber bamalS Dom*

propft in Bremen mar, fpäter aber jelbft ben erjbifdjöflidjen

©tuhl ju Bremen beftieg unb jahrelang ber heftigfte Seinb

(4M)
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«jbeintidjß war. SDiefer ,£)attwi<b erneuerte mm ein alteg gebng*

oerbältnifj eineg grölen S^eilcg feinet Sefifcungen gut jütdje

oon Sremen, um tiefer tag ganb guguwenben, rief aber ba*

burcb bie fyeftigften ^>rotefte ber fatfofiidjen oormunbfcbaftlicbeu

fRegierung |eroor. go fommt bie ©ndje oor Äöuig $onrab,

unb ba biefer, wie immer, ben SBelfen übelwollenb fidj 3eigte,

aud) feine fRätije uon £artwicb befielen waren, fo wieg er bie

reidje (ärbfdjaft ben Sremenfern 3U. Salb aber fab er ftcb

burdj ben welfifc^en @infpru<b ge
3
wungen, eine neue (Sntfdjei*

bung b«tbeigufübren, unb biefe trug et einem 3U JRameßlob bei

Süneburg 3ufammentretenben gürftentage auf. 38Sl)renb nun

b«r bie beiben Parteien ihre Slnfptücbe begrünbeten, entftanb

plßfclicb ein gärm, bie ©ädjftfdjen 3ogen bie gdjwerter, nahmen

ben (Srgbifcbof oon Sternen felbft, balb barauf auch .jpartwid),

ben Slnftifter beg gangen .panbelg, gefangen unb führten burdj

biefen ©eroaltftreicb ben bauernben Grwerb ber ©raffdjaft ©tabe

für .fjergog ^>einridj berbei. @g ift nun nicht angunebmen, ba|

bie Sormünber einen fo feefen griebengbrud) o|ne bie (Einwilligung

beg jungen -^ergogg gewagt |aben feilten, unb in ber 2^at

tritt and? feben b<«t ber S|arafter ^>einrid)g beutlidj beroor,

ber mit unbeugfamer Energie auf bag oorgefteefte 3i«l logging

unb bei beffeu (Erreichung auch oor geroalttbätigen fDiitteln

burdjaug nicht gurüeffebreefte. SBtr bütfen alfo wo|l annebmen,

ba| Heinrich mit 15 ober 16 3a|ren bie Bügel ber ^Regierung

felbft ergriffen bat.

3d) würbe @ie ermübett, wenn id? $einti<bg bewegteg

geben in cbronologifcber JDrbnuug 3b««« »orfübren wollte; i(b

befdjränfe mich baber barauf, in gto|en Bügen 3b««« bat*

gulegen, wag er auf ben bauptfäcblidjften ©ebieten feiner SSl^dtCg*

feit noflbratbt ^at, um baburd) 3U einer SBürbigung beg gelben

gu gelangen.

2üag fein 9leu|eteß betrifft, fo war er gwar nicht ungeroßbn»

lieb gro§; fein Äßrper war aber fräftig unb gebrungen. 2)unf=
(454)
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leS .£aar, bunfle, feurige 3ugen unb ein »oller Vart liefen bie

weifce ©efichtSfarbe noch heller hemduten. ©eine Äfeibung

war reidt», feinem Spange entfprechenb.

35aS erfte 3«el, baS -Oeinrich fich geftecft hatte» war nun

aber fein geringeres als bie Söiebererlangung VaiernS, auf baS

er nur unmiinbig, gegwungen »on feiner SDiutter, »erdichtet hatte.

Schon mährenb beS »erunglücften ÄreuggugeS, ben jfönig Äonrab

1147 im Vunbe mit 8ubwig VII. »on fjfiranfreich nach bem

heiligen Sanbe unternahm, regte fi<h bie welfifche 'Partei wieber

mächtig. 35er alte SEBelf erneuerte ben Vunb mit fRoger »on

©icilien, einem uncerföhnlichen ©egner ber ©taufer, nnb eS

gelang ihm auch, feinen Neffen gum SoSichlagen gu bewegen,

fftachbetn biefer bie Verhältniffe ©achfenS geregelt, eilte er nach

33aiern, um bie 2lnfprii<he auf baS welfifche ©tammgut gu er*

neuern. Slber jtonrab fe^te alle ^>ebel in Bewegung, um bie

Verbinbung ber beiben SBelfen wiebet gu gerreiften. @r fe^te

einen Reichstag nad) Ulm, bann einen gweiten nach IRegenSburg

an unb »erfpricht, Jpetnridjß Slnfprüche auf Vaiern anguerfennen.

SBirflid) gelingt eS ihm, ben in ber hohen Politif noch un*

erfahrenen Sfingling tjierburc^ gut IRuhe gu bewegen, obgleich

er nie bie Stbfidjt hatte, feinen SSünfdjen gu willfahren. 35ie

Solge bet Unthätigfeit Heinrichs war eine Vieberlage beS fühnen

Parteigängers Söelf, eine Vieberlage, bie ber Vernichtung faft

gleichfam. 35o<h brachte gtiebtich oon Schwaben, ber nach»

malige Äaifer ^riebrich Vatbaroffa, eine Verfirnung gwifchen

jfonrab unb bem gu oölliger Unterwerfung geneigten SÖelf gu

©tanbe. Heinrich ber Söwe fah fich überliftet unb oertagte

feine Slnfprüche auf Vaiern, ohne fie irgeub aufgugeben.

fRun ftarb im 3af)te 1152 Heinrichs entfchiebenfter ©eguer,

Äönig Äonrab, pläfclich oon einer ferneren Äranfheit bahins

gerafft, ©choit nach 17 Jagen fiel bie Süahl ber dürften auf

ben größten 9Rann feiner 3eit, griebrich Varbaroffa, bet nicht

weniger butdj feine Ijcrrlidjen ^>erfönlichen (Sigenfdjaften als

XV. *49. 2 ( 455)
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burch feine Serwanbtfchaft mit ©taufern unb ©elfen, wie auch

burdf ben ®eift bet Serföbnlichfeit, ben er fdjon in bem «Streit

ätoifdjen Äonrab unb ©elf gezeigt batte, entfliehen bet geeig*

netfte Bewerber um bie Äöniggfrone mar. Son Anbeginn

feiner ^Regierung an waren feine kugelt auf Italien gerietet,

unb begbalb muffte fein erfteg SBeftreben fein, in <Deutfd)lanb

georbnete Serbältniffe ^etbeigufü^ten. Sor allem muffte it?m

baran liegen, bag .fpinberuiff, bag Äonrab überall im ©ege ge*

ftanben batte, 3U befeitigen unb ben ©elfen 3U »erföbnen, beffen

mastige Jpiilfe er bei feinen fyodjfliegenben planen nicht ent*

beeren fonnte. SDiefe Setföbnung würbe erleichtert burch bag

innige Sreunbfchaftgoerbaltniff, bag 3wifchen ben beiben jungen

Settern ftd) fd^on frühe bilbetc- Such fam Heinrich 3afomit*

gott, ber bamalige ^ergog oon Saiern, ben gegen ihn gerichteten

äbftdjten baburd) entgegen, bah er gu ben Sieicbgtagen, bie

Sriebridj 3ur Sluggleichung beg alten ©treiteg anfejjte, unter

mannigfachen Sorwänben nicht crfchien unb fo bem Äönig bie

hefte #anbbabe bot, auf bem fReidjgtage 3U ©oglar 1154 Jpein*

rieh 3afomirgott Saierng 3U entfefcen unb biefeg Heinrich bem

Sörnen gugufpreefcen, ber bamit bag oon feiner Familie fo beiff

erftrebte 3tel ber Sereinigung ber beiben Jpet3ogthümer Saiern

unb ©achfen, bag dtbe feinet Säter, miebergewonnen ^atte.

©enn nun auch Heinrich bie ©tütjen feinet SRacht be*

fonbetg in feinem fächfifchen Ijetgogtbume fab, fo oerfehUe er

hoch nicht, aud) für fein bairifcheg .pergogtbum bag größte

3ntereffe 3U be^etgen. ©ein ^au)>tf äc^lidh fted 3iel war hier bie

Serftärfung ber ^erjoglichen ©ewalt über bie fleinen unb grofjen

SafaHen, bie im Uaufe bet langen, blutigen Äämpfe 3U einem

blofjen ©chatten berabgefunfen war. @g gelang ihm, in biefer

•Ipinficht wefentliche gortfdjritte 3« machen, wenn auch bie Siechte

beg .fjergogg in Saiern immer weit hinter benen gurücfblieben,

welche bie ©elfen in ©achfen bem .jpetgog 3urücfetworben batten.

Süt fRul)e unb Stieben im fjanbe forgte er burch 3ablteiche ganb*
(4.S6)

Digitized by Google



19

tage, auf betten bie fdjwebenben ©treitigfeiten ihre (Sntfcheibung

fanbeit. gut bie SBofylfafyvt feine§ neuen 8anbe8 H)at et uor

allem einen folgenreichen, moralifch alletbingS nicht gu recht*

fertigenbeti (Schritt. ©et gefatmnte ^tanbel ber an ©alg fo

reichen ©algburger ©egenb mit bem SBeften unb korben ©eutfdj*

lanbS ging übet bie bem 23ijd)of oon greifingen gehörenbe

Sfatbrücfe, unb biefet 30 g bähet auch alle bie 3 ^0 e ein, welche

bie biefe Brüdfe überfdhreitenben SBaaren gu galten batten.

3)a 8 gefiel Heinrich bem fernen fdjledjt. IRafch entfdjloffen rifc

et bie Umfinget 33rücfe nieber unb erbaute eine neue bei bem

ihm gehörigen, bamal8 noch gang unbebfutenbett ftlecfen fülünchen.

3a, et wußte uon bem ißm fo eng befreunbeten Äoifer auch

eine günftige^5Recht8entfcheibung übet biefen #anbel gu erlangen

@0 mürbe nun ber gange Berfeht über fDiüncßen geleitet, unb

biefe ©tabt gewann babutdj einen ungeahnten Sluffchwung, fo

bafe «Heinrich bet Sowe mit SRec^t al 8 eigentlicher Segrünbet

bet ©tabt ÜJiünchen angufeßen ift.

Balb aber brach auch in Baiern bet ©treit au8 ,
beit

^riebrich B arbaroffa angefacht hatte» nnb ber halb bie gewaltig*

ften ©imenfionen annahm. Unter griebridjS (Sinfluß entftanb ein

Schema in ber fatholifdhen Kirche, ©ie faifetliche Partei

fteOte bem ftolgen, oon ber fDiacßt unb Jperrlicßfeit bet Äirdße

burdhbrungenen SUejranber einen ©egenpapft gegenüber, unb binnen

furgem war bie gefammte Ghriftenheit in gwei feinbliche 2ager

gerriffen. Befonber8 auch in Baiern bilbete fich eine ftarfe

antifaiferliche Partei für 2llejranbcr, an beten ©pihe ber erfte

Brälat BaiernS ftanb, ber Gfrgbifdhof non ©algburg. Such bet

alte SBelf ftanb auf ©eiten Sllejcanberö, unb im feigen hielt

wohl auch *£>emticb Stleranber für ben rechtmäßigen Bnpft- ©och

blieb er bem Äaifet treu; aber wenn e8 auch iljrer Bereinigung

gelang, ben offenen SÖiberftanb burch bie fftieberwerfung unb

Slbfe^urtg be8 ©rgbifcßofS gu brechen, fo erlebte Heinrich hoch

bie SBieberfeßr be§ firdhlidbeit ?frieben8 in Baiern nicht.

2* (457)
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Unenblich Diel »tätiger, auch für un« tntereffantec ift aber

ba«, wa« er für Sadhfen unb oon ©adhfen au« getban Ijat.

2Bar er e« bodb, unter beffen ©influ§ 3)eutfd^tl)um unb ©hriften*

thum auch in unferen ©egenben feften §ufe faxten. Schon zur

Beit ber üormunbfchaftlidhen ^Regierung Ratten fid) unter bem

trefflichen Statthalter SlDolf II. au« Dem fdhauenburgifdben

£aufe bie SBer^ältniffe .jpoljtein« wejentlich geändert. Slbolf II.

erhielt 1143 jn bem wcftlichen auch ben öftlichen SJ.^cil 2Bag*

rien«, ba« bamal« non ungeheuren ©idjen* unb Suchenwälbern

bebeeft unb dou einer wenig zahlreichen roenbijehen Seoölfetung

bewohn* »nt- ®iefe SBenben ftanben hinfidhtlid) i^rer Äorper*

bclbung ungefähr ben jefcigen SRuffcn gleich, muäfelftarf, fleifchig,

ihr Äörper gebrungen, braungelb ihre £aut, meift fchwarz ba«

fdjlidhte Haupthaar. SDcr üöenbe tleibete ftd) in ein leinene«

Untergewanb unb ein wollene« Dbergewanb; baju trug er einen

Keinen Jgjut unb ©d?uhe. @ie wohnten in Keinen, fchlechten

^oljhüufern unb nährten fi<h an ben Äüften unb ©een Don

ftifdhfang, in ben SBälbern jagten fie auf $irfche, witbe Schweine,

Süffel unb anbere« SBilb; boch würben audh Viehzucht unb

Sldterbau mit eifernem g!ei§ unb gutem ©rfolge getrieben. 3hr

urfprünglidj fanfter unb naioet ©harafter hntte burd} bie Äämpfe

mit ben 35eut|'chen fid} allmählich fehr zu ihrem SRad^theil Der*

änbert. ©raufamfeit, 3erftorung«wuth unb fRachfudjt, Streu*

loftgfeit, fRaubgier waren ©igenfdjaften, bie in jenen 3eiten be*

jonber« an ihnen herDortraten unb ben SertilgungSfampf begreif*

lieh erfcheinen laffen, ben Slbolf gegen fie unternahm. fRadjbem

er feine $olfteincr aufgeforbert hat*e, bie beften ©tüdfe be«

ganbe«, zwiidjen ben fpioener ©een unb ©egeberg, zu beferen,

rief er ülnfiebler au« Derfd)iebenen günbetn unter ben günftigften

Sebingungen herbei. SBeftfaten erhielten ©targarb, ba« heutige

ßlbenburg, ^»otlänber würben um ©utin, ^riefen um ^)loen

unb ©üfel, glanbrer in ber Vieler ©egenb angefiebelt, bie SBenben

aber um gütjenburg zufammengebrängt. 3ugleich wenbete fich
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AbolfS Aufmertfamfeit fofort auf 8übecf. Slühte biefj als

beutfdje ©tabt empor, fo mar c8 ein mächtiger Äeil, bet ftd)

gwijd)cn bie magrifd)en unb mccflenburgifdjen Sßenben einfach.

2>ie SSenben ^jolfteinS aber madjten nid)t mehr lauge Schwierig«

feiten, ba fte giemlid) fehncH innerhalb ber beutfdjen SeBölfe»

rung auöftarben.

•peinrid) felbft mijd)te ftd) in bie Serhältniffe Jpolfteinö gu*

cVft baburd) ein, bafj et im Söunbe mit Bielen anberen ©rofcen

bie tapferen 3)itmarfen unterwarf unb ihr ©ebiet feinem 2anbe

einBerleibte, als meftlid)e ©djranfe für Abolf, ben er nicht gu

mäd'lig werben taffen wellte. Sei allen ^Bemühungen in biefen

©egenbett aber mu§te er mit 9fott)Wenbigfeit mit einem alten

Weinbe gufammenftofjen, ben wir jehon in bem jfampf um bie

©rbfdjaft bet ©rafen oon ©tabe fennen gelernt haben, mit

.partwicb, bet 1149 baß ©rgbißthum Sternen unb Jpamburg er»

langt hatte- @hrüe*i'9 »on Statut war er barauf bebaut, überall

in feinem ©prengel unb barüber hinaus bie fDiacht ber jtird)e

gu erweitern. Jpcinrid) bagegen war ein ^einb jebeß Serfud)eß,

feine eigne 95fad)tBotlfommenheit in feinem ©ebiete gu bef<f)rän*

fen, ©0 mu§ten biefe beiben Scanner, ba bie ihrer ®lad)t

unterworfenen ©ebiete ftd) Bielfad) teeften, nothwenbigerweife

oft in feinblichen ©egenfaj) treten. 2)er erfte, welcher baruntcr

gu leiben hatte, war fein anberer alß ber würbige Sicelin, ber

Reiften Apoftel. Sicelin weilte fd^on feit ben Seiten Äaifet

Lothars in fJleumünfter, bem Älofter, baß er in bem alten Wal»

bera erbaut hatte, unb fämpfte Bon h<et auß mit unermüblichem

©ifer für bie Ausbreitung ber chriftlichen 8el)re, ohne bei ben

immer unb immer wieber .polftein Berl)eerenben Kämpfen grofce

{ftefultate ergielen gu fönnen. ©obalb nun jener jpartwid) ben

ergbijchoflichen ©tuljl Bon Sremen beftiegen hatte, fuchte er

feine 5Jtad)t baburdj gu Bergtöfsern, ba§ er mehrere in jenen

Kämpfen untergegangene Sißthümer wieber inS 8eben rief, fo

»or allem baß Sißtt)um Dlbenburg, unb alß Sifd)of fanbte et
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hierher eben jenen Sicelin. 25a biefe (Ernennung aber gefächen

mar, ohne ben Jpergog gu fragen, fo uerweigerte biefct bem non

ihm h&<h »erehrten Sicelin bie SnerFennung nnb »erlangte, et

foöe »on ihm bie 3n»eftitur, bie Selehnung mit bem Sißthum,

annehmen. 2)em aber roibetftrebte wieber ^>artmicfc, ba bie 3»*

»eftitur ein Sorredjt nur beö Äönigß fei. 2)er ©treii 30g fid)

lange 3ett ohne (Sntlcheibung hin, biß enblich SBicelin, »on ber

bringenbften Noth gegwungen, einwilligte unb butdj ben ©tab

»on Heinrich mit ber weltlichen üftacht beß Sißthumß befleibet

würbe. ©0 ^atte Jöetnrich einen glän3enben ©ieg gewonnen,

er ha*te Fönigliche Rechte in .ftolftein außgeübt, nnb Sicelin

anbererjeitß h fltte in -Heinrich unb äbolf burch feine Unterwer=

fung gütige unb freigebige Werten gewonnen, $ür bie Beit, biß

in Dlbenburg bie nötigen Sorfehrungen getroffen waren, würbe

ihm baß 25 orf Sofau eingeräumt, unb bort entftanb in ben

nächften 3al)ren bet einfache aber würbige ©teinbau ber Äüdje,

bie noch heute, alß ältefte Äirdje beß ganbeß, eine ber wefent*

lichften 3ierben ber frönen ^Moener ganbjdjaft bilbet.

Ungefähr gleich3eitig errichtete Heinrich, bem nunmehr »om

jtaifer baß Oledjt »erliefen worben war, jenfeitß ber @lbe Siß»

thümer 3U grünben unb bie Sifdjöfe felbft 3U belehnen, ein neueß

Sißthum in Na^eburg, unb auch hier ftieg nun balb, auf einer

3ufel neben ber ©tabt, ber 25om empor.

Sicelin überlebte übrigenß bie Seteicherung feineß Siß*

thumß nicht lange mehr. 3et}t enblich h°tte er erreid>t, waß 3U

feinem gebenßunterhalt nöthig war, unb waß ihm ermöglichte,

mit größerer Äraftentfaltung bie ©la»enbefehrung 311 betreiben,

ba raffte ihn 1154 3U Neumünfter ber Job hinweg» unb bort

würbe et »on ©»ermobuß, bem neuen Sifdjof »on 5la|eburg,

feierlich beftattet. — ©ein Nachfolger würbe ©erolb, ein hc<hs

gelehrter £etr, ber hanglet .^ergog £einrichß, boch nicht, ohne

bafc ihm, währenb Jpeinridj mit bem Äaifer in 3talien weilte,

£artmich bie größten ©chwierigfeiten bereitet hätte. 25ie ©träfe
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bafür blieb nicht au8. .partmich hatte fich bem {Römerguge ohne

©ntfcfjulbigung entgegen; bafür würben ihm alle faiferlichen

©üter genommen, unb Heinrich mürbe mit bet ©oUftrecfuug be8

Urt^eilS beauftragt.

©erolb begab fi<h nun, cot furgem non einer IReife nach

5Rom gurücfgefehrt, in feinen ©ifchofSfifc SDlbenburg, unb aller*

binge war bet ©ontrafi gtoiidjen ben Ijetrlidben .tirchen unb

9)aläften IRomS unb bet einfachen, halb »etfaQenen £ütte, bie

©erolb nodj au8 ©icelinS 3eiten bort oorfanb, ein gewaltiger.

iDoct) ©erolb Besagte nicht; feinen erften ©otteSbienft h^I* et

im gteien ab, auf einem ©chneeljaufen fteljenb; aber bie ©laoen

nahmen ihn gaftfrei auf, ©raf Slbolf gab il)m auf Heinrichs

©eheife nod? bie ©utiner ©egenb, in bet er nun bie ©tabt

©utin erbaute; in Lütjenburg, ©üfel, iRatefau würben Äitdjen

angelegt, auch fPIoen, ba8 al8 bie ftärffte Söenbenfefte 1138ger*

ftört worben war, würbe jefct wiebet aufgebaut. Salb aber,

wohl um 1162, oerlegte ©erolb mit |)einricb8 ©enehmigung ba8

©iSthum uon Dlbenbutg nach bem neu erftanbenen Lübecf, um

hier gu grö&eter ©lüthe gu gelangen. 3a e8 gelang fogar,

.fpartwich gu bewegen, baff et felbft gut ©inweihung unb feier»

liehen ©infejjung in Lübecf etfehien, wo er »on Heinrich mit ber

größten ©hrerbietung empfangen würbe, ©benfo aber wie ©i»

celin überlebte auch ©erolb biefe günftige fReugeftaltung feiner

SSerhältuiffe nicht lange; 1163 ftarb er gu ©ofau in ben atmen

jene8 £elmolb oon ©ofau, beffen ©laoenchronif wir bie meiften

fRadjrichten über biefe Beit oerbanfen.

2luf Lübecf, ba8 unter be8 ©rafen Slbolf ^errfchaft fich gu

einet großen ©lüthe erhoben hatte unb bie wichtigen ^>anbel8»

begiehungen unterhielt, hatte Heinrich ber Löwe fdjon früh be=

gehrliche ©liefe gerichtet. S5enn je mehr ber ^janbel 8übecf8

ftieg, befto mehr fanf ber feiner eigenen $anbel8ftabt ©arbe*

wief, ebenfo wie ber ©rtrag feinet Lüneburger ©algwetfe ba»

but<h beeinträchtigt würbe, baf) abolf in DlbeSloe gleichfalls
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Salinen anlegte. Bum ©rfafe für biefen fRattfeeil »erlangte er

»on Stbolf bie Abtretung ber £älfte beiber Drte, unb als ber

©raf fit weigerte, matte er feine »otfeer auSgefproteneu £>ro*

jungen mar, inbern et auf ©runb beS ifem guftefeenbeu feergog-;

litten fRed^lö ber ,£)anbel8gefefegebung allen ^anbel mit 8übed

»erbot. 3n bie DlbeSloer Salinen aber liefe er ©üfewaffer

leiten, wobutt biefelben gänglit gerftört würben. ©8 ift bieö

berfclbe gewalttätige Bug, ben wir öfters bei £einrit bem

8öwen finben, unb bem, wie wir »orfeer gefefeen feaben, aud)

SOftündjen feine 33lütfee »erbanfte.

©ine furttbare SeuerSbrunft, bie 1157 gübecf »öQig ger=

ftßrte, fam ben planen ^einritö fefer gu ftatten. !Denn fefet

beftloffen bie Vütger, ber burt .fteinritS £anbel8»erbot ge«

fnidften unb nun in Slfdje Itegenben Stabt ben fRücfen gu feeren.

9tot einmal bat ber $ergog ben ©rafen »ergeblidb um lieber«

gäbe ber Stabt; bann grünbete er mit Jpülfe ber ©itrger »on

Sübecf an ber SBafenife eine neue Stabt, bie er feinem eigenen

Spanien gu ©feten göwenftabt nannte. S3alb aber geigte e8 fit,

bafe bie SBafenife für ben ©eefeanbel gu feidjt unb bie 2age ber

Stabt alfo unglüdflit gewählt fei. 9tun enblüfe »iüigte 9lbolf

gegen grofee Vertretungen ein, feinem mättigen gefenSfeerrn

UübedC abgutreten, jubelnb festen bie Sürger »on gowenftabt

bortfetn gurücf, unb einem 9)feßnir gleit erftanb nun Bübecf aus

ber Ülft*. ©ton 1162, als baS SBiStfeum »on Dlbeitburg bort«

fein »erlegt würbe, war eS wieber eine überaus blüfeente, aut

ftarf befeftigte Stabt, bie ben gangen £anbel nat fRufelanb

unb bem ffanbinaoiften fRorben befeerrftte.

^)abe it bie feolfteinijten Verfeältniffe, ba fie für unS ein

fpecieQeS Sntereffe feaben, auSfüferliter befeanbelt, fo fann it

mit betreffs einer anberen ©rwerbung fürger faffen, obwofel fie

für gang ©eutftlnnb »on not gröfeeret Sebeutung gewefen ift,

it meine bie Unterwerfung JDbotritienS, beS feeutigen 5Re<flen«

bürg, ©tou 1147 unternafem bet bamalS not tefer jugenblite
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peintidj mit einer großen 3utyl anberer gürften, unterftüijt b«rc^>

bie ^rebigt Sernfyarbß non (Jlairoauir, einen Äteujjug gegen

fRiflot, ber bamalß baß gan^e Dbotritenlanb beljerrfcbte, alfl ein

treuer 23erfec^ter feiner nationalen ©adje gegen baß immer

weitere Sorbringen ber ©eutfdjen. ©er Äreujjug würbe aber

ofyne Energie außgefütyrt unb fyatte ebenfomenig ein SRef ultat

wie berjenige, ber unter Äönig Äontab unb gubwig VH. oon

gtanfreid) gteid^eitig uadj bem ^eiligen 8anbe aufgebrodjen war.

©ie Stellung SRiflotß änberte ftd), als et oon feinen 6ftlid?en

©tammeßgenoffen, ben Sommern, bebrängt, fid) in peinridjß

Slbwefenljeit mit ber Sitte um pülfe an beffen ©ematylin @le<

mentia wanbte. Slbolf oon polfteiu würbe beauftragt, bie Sitte

3U erfüllen, unb unternahm einen fiegreidjen gelbjug nacb bem

Dften. ©atauß unb auß bem Sebürfnif) Slbolfß, für baß bamalß

nod> in feinem Seftjj beftnblidie üübecf gtieben 51t tyaben, ent*

ftanb ein Sünbniß Slbolfß mit SRiflot, baß für beibe feine guten

grüdjte trug. tÄlß aber peinrid) unb Slbolf beibe in Stalien

weilten, tjielt tiefer greunbfdiaftßbunb fftiflot nid^t ab, ben auf

beiber Seranlaffung gefd>loffeuen uub oon peinrid) gewiffet*

maßen garantirten grieben mit ©änemarf burd? fRaubjüge nad)

ben bänifdjen Äüften gu bredjen. ©a befdjloß ber per3og einen

neuen Ärieg; fßiflot oerfudjte, butd) eine Ueberrumpelung Sübedß

bem feinblidjen Singriff juoorgufommen; bodb als fdjon bie crften

©laoen auf ber 3ugbrücfe waren, 30g ein fdjnell fyerbeieilenber

^rieftet biefelbe im leßten SJugenblicf in bie pefye, unb gübecf

würbe gerettet. 9iun burdt^og peinticb, oon einer banifdjen

glotte unterftüßt, baß gange Üanb. fftiflot 30g ftdj mit feinen

©öljnen fPribißlaw unb SBertißlaw in baß fefte ©d)lofj SBurle

an ber SBarnow surürf, unb um biefeß breite fid) ber weitete

Äampf. ©a fanb unerwartet 9tiflot burdj eine üift peintidjß

feinen ü£ob. (5r madjte nämlid) einen Slußfall, um einen paufen

Srofjfneibte, bie mit gutterljolen befdjaftigt waren, niebergumadjen.

Unter biefen aber befanben fidj 60 wol)l bewaffnete fRitter, bie
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iljten ganger unter bem Mittel trugen, ©obalb Sfiflot bemerfte,

baff feine Bange »on einem ganger abpraßte, fprengte er gurücf,

würbe aber eingeljolt unb niebergeljauen. ©o ftarb 1160 ein

SJlanti, bet wcijl ein beffcreö ©nbe »erbient fyatte, ber lefcte, ber

im ©tanbe war, ^>einridj bcn SJefifl beö Dbotritenlanbeö ftreitig

ju madjen. Sliflotö ©öfyne unterwarfen ftd? nadj bem $obe beö

93aterö, unb ber ©ieger lief} ifynen ebelmütfjig baö fo tapfer »et»

t^eibigte SBurle unb ben SDften beö Banbeö; ben übrigen Streit

bejfelben »erleibte er feinem Sieidje »ößig ein unb fieberte biefen

neuen SSejr^ burdj ©infejjung »on »ier ©rafen, bie in iljrem

SJegirf ben militfirifdjen JDberbefefyl führten. SDet Sebeutenbfte

»on iljnen ift ©ungelin »on £agen, bem ber gpergog baö neu

erbaute unb ftarf befeftigte ©djwerin angewiefen Ijatte. $Dod)

fdjon nad) gwei 3aljten bradj ein neuer iSufftanb ber ©öfjne

SRiflotS auö. 23on ©ungelin benadjridjtigt rücften $einridj unb

Slbolf »on ^olftein wieberum »or baö nedj »erftärfte ©djlofi

SBurle, in baö SBertiölaw ficb geworfen Ijatte, wafyrenb S>ri*

biölaw, ber feine Stiftungen nodj nid)t »oßenbet fyatte, fidj in

bie bidjteften ffiälber gurütfgog. SBurle würbe nun mit allen

ben .fpulfömittetn ber SJelagerungöfunft, bie ^einricb in 3talien

fennen gelernt Ijatte, berannt, unb enblid) muffte SBertiölaw fid)

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. ®ie ©djwerter am ©trief

um ben £alö tragenb erfdjienen mit iljm bie ebelften ©la»en in

£cinridjö Bager, ber SBertiölaw alö ©efangenen mit fid} nad)

33raunfd)weig führte, worauf aud) $)ribiölaro um grieben bat.

3l)t O^eim, ein alter, würbiger SDlann, würbe »on Jpeinrid) gum

SBorftetyer beö Banbeö eingefefct.

Slbet nod) war bet greiljeitöbrang ber ©lauen nidjt unter*

briuft. 9tid)t »ergeblidj forberte ber gefangene SBertiölaw feinen

S3ruber auf, gu feinet S3efreiung wieberum bie SBaffen gu er»

greifen, ©ang unerwartet griff S)ribtölaw, oon ben Sommern

unterst, bie djriftlidjen geftungen an, würbe aber burd) ben

waeferen ©ungelin an weiteren gortfd)ritten getjinbert. 2)er
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jg>erjog aber ergrimmte aufs fyödjfte unb »erbanb fid) mit bem

SDänenfonig SBalbemar unb mit feinem alten (Gegner, atbiedjjt bem

Säten »onSranbenburg, um fo burd? einen Slngriff »onaOen©eiten

her bie Vernichtung ber ®la»en hetbeiguführen. ©et .Krieg begann

bamit, bafe Heinrich im 2tngefid)t beS flaüifdjen JpeereS ben ge<

feffelten SöertiSlam aufhängen liefe. Salb aber traf Heinrich

ein fcfemetet, unerfe^lidjer Serluft. Slbolf »on $elftein mar

nor ©emmin gegogen, baS bie ©lacen unb »pommetu ftarf be*

feftigt hatten. 9J?etjrmal8 mürbe er nun nor bem Angriff ber

Beinbe gemarnt; aber in oöUig unbegreiflicher Söeife blieb er

taub für bie ©timme ber Sorficfet unb Klugheit unb traf {einerlei

Vorbereitungen. ©a ihm nun bie Lebensrnittel auSgingen, fo

liefe er eines JageS gang in ber Brühe Jrofefnecfete gu Heinrich

abgehen, um drfafe gu holen- Kaum aber erfliegen biefe ben

uächften ^)ügel, fo fahen fie bi; flaoifcfee Hauptmacht in ge»

fchloffenet Linie gum Angriff »orrücfen. 9)iit ©efcbrei mecfen

fie baS fchlafenbe Heer
,

»nfc fofort beginnt ein furd)tbarcS Hanb*

gemenge, in bem t?lbolf, mie ein echter QjotteSftveiter fechtenb

unb betenb gugleid), fallt. Lange fchmanfte nod) bie ©djlacht.

(Snfclid) mürbe bejonbetS burdj ©ungelin ein glängenber ©ieg

geroonnen. aber {efemerer mog ber Verluft, ben He* 11*^ burcfe

ben Job abolfS erlitten hatte, eines ber gröfeten Staatsmänner

Jener 3eit, ber bie feltene ©igenfcfeaft befaß, bafe er fid) auf ben

engen, ihm »on Hau8 auS angemiefeneu Kreis befcferänfte unb

bem Her5°8 fl
a& nicht nur, maS beS HerÄ°fl8 mar, fonbern oft

auch, maS He‘nricfe fälfdjlid) für baS beS Herg°38 hielt- liefet

felbft eilte nun ßerbei, burchgog gang Sommern fiegreich bis

nach ©tolpe, unb bie Eroberung gang §)ommern6, an ber auch

Söalbemat »on ©ünemarf unb Jllbtecfet bet Sär ihren Slntheil

hatten, festen gefiebert: ba gog plöfelicfe Heinrich feine Gruppen

gurüc! unb manbte bem Unternehmen, baS er felbft inS Leben

getufen hatte, ben Stücfen. ©ie ßrtflärnng biefer fonberbaren

Jfeatfacfee finben mir batin, bafe Heinrich nicht bie abftefet hatte,
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tin felbftdnbigeö grofjeS JReich auf flanifdjem ©ebiete ju grün*

beit, um nid)t ben ©dhmerpunft feiner fötacht aus ©achfen unb

bamit au8 bem JHeic^e hinaus »erlegen 3U muffen. Saufen

mar unb blieb für ihn baS SSicfjtigfte, feine flanifchen Vefifjungen

betrachtete er trufj ihrer unnetfennbaten SBidjtigfeit bodj nur als

Slnhängfel feines norbbeutidjen .pe^ogthumeS. Vor allem aber

modle er e8 nerhinbern, b aff Söalpemar ober Stlbredjt fiep in

einem Sanbe feftfepte, bafi er, menn überhaupt irgenb jemanbem,

fo iebenfaOS nur ftch felber gönnte. 3)en Votmanb für feinen

Kücf^ug bot i^m bie Änfunft einer ©efanbtjdjaft beS griccpifchen

ÄaiferS auS Äonftantinopel in Vraunfcpmeig. 2Bähtenb bet

näcpften 3apre mar .peinrich unauSgefept bemüht, baS burep ben

lebten Ärieg gäi^licb nermüftete SJtecflenburg mieber 311 einiget

Vlittpe 3U erheben. SBenige 3<*hre Ipäter übrigens föhnte er

ftd?, non anberet ©eite ftarf bebrängt, mit ^>ribiölam uöllig anS,

gab ihm baS gange Sanb ViflotS mit Ausnahme non ©chmettn

311 Sehen unb oerfpraep bem ©ohne '‘PtibiSlaioS, Heinrich Vor*

min, feine natürliche Jochtet ffltatpilbe 3ur ©emahlin (
1166).

3ch fann bieS ©ebiet non Heinrichs Jpätigfeit niept »er*

laffen, ohne feiner Verpältniffe 3U bem Dänenfönig Söalbcmar

3u gebenfen, einem fötanne, an Äörpct mie an ©eift gleich auS*

ge3eicpnet. $ucp et ftrebte, ba fein Sanb am meiften ben fpinn*

berung83Ügett ber feeräuberifdjen SBenben auSgefept mar, nach

Vernichtung ber ©lauen unb ©roberung ipteS SanbeS. ©0
mußten fleh bie 3ntereffen beiber oft feinblich berühren. 2Bal*

bemar aber fah mohl ein, baff iljm bie ©roberung beS ©lauen*

lanbeS ohne peinricpS ©achfen nicht möglich fein mürbe, unb

peinrid) anbrerfeitß hatte baS Vebürfnifc nad) einem frieblichen,

mohlmodenben Vacpbatn im Vorbcn, unb fo gelang eS ihnen

am ©nbe ftetß, ihre SBiinfcpe in Uebercinftimmung 311 bringen

unb gute 9lacpbarn 3U bleiben.

SBäbrenb nun petnrid} fo non 3apt 3U 3ah* iu größerer

ÜKacpt emporftieg, entroicfelte fid) in ihm aud) immer mehr baS
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@efül)l feiner ÜKcidjl, baß fid) Dielfad) in @ewalttl)ätigfeiten, wie

wir fie ja mehrfach fennen gelernt fyaben, unb in Ijo^müt^igem

@ebal)ren ben übrigen Surften gegenüber äußerte. SSährenb er

in ben erften jeljn 3al)ren feiner Selbftänbigfeit mit ben meiften

feiner 33afallen unb feiner Sßadjbarn in Srieben gelebt hatte, war

jefct faum einer, ber nid)t in irgenb einer £>infid?t fid) Don il)m

gefränft füllte. 33or allem fonnten bie ftolgen Prälaten eß it)m

nid)t oergeihen, bafs er baß 33orred)t ber Äönige, baß SnDeftitur«

redjt, fid) errungen. So t^ürmte fid) benn allmählich ein furd)t«

bareß Unwetter gegen il)n auf, bereit, bei näd)fter (Gelegenheit

fid) über feinem Raupte gu entfaben. 2ln ber Spitje ber 33er«

fdjwörung ftanb einer ber fdjlaueften Staatßmänner jener 3fit,

beß Äaijerß (Stgfangler fReinolb Don Äöln, ihm gur Seite ber

©rgbifchof Don fDingbeburg, bie SBifdjöfe Don £ilbeßheim unb

£albetftabt, bann SClbrcd^t ber 33är dou 33ranbenburg, ber ijanb*

graf non Thüringen, bet (Graf beß friefifd)en JDlbenburg unb

uiele anbere weltliche unb geiftlictoe <Gro|e beß norblidjen SDeutfdi)*

lanbß. ^>artwid) Don 33remen fd)wanfte noch, fo fet)r aud) Äonrab

Don Sübecf, ben Heinrich felbft gum Nachfolger (Gerolbß beftimmt

batte, ihn auf bie Seite ber S?inbe £einrid)ß gu brängen fudite.

Sobalb 1166 ber .ftaifer wicberum nach Stalien gegangen,

feilte ber allgemeine Jfrieg beginnen; aber aud) Jpeinrid) traf

feine 33orfel)tungen. Um im Norben fidjer gu fein, Derföhnte

er fid), wie fd)on ergäl)lt, mit $)ribißlaw, ber feitbem fein treuer

Uebnömann war, unb gab bem unmünbigen Nadjfotger Slbolfß

Don ^jolftein, gleichfalls SSbolf (HI.) mit Namen, einen guuer*

läffigen 33otmunb. 2)ann befeftigte er feine £auptftabt 33raun*

jdjweig aufß ftärffte unb ftellte bort alß Sinnbilb, um feinen

(Gegnern gu geigen, wen fie angriffen, jenen berühmten ehernen

körnen Dot feiner 33urg auf, bet mit geöffnetem Nad)en nad)

ßften fdjaute, non wo er feinen gefäbtlicbften (Gegner, 3Ubted)t

ben 33ären, erwartete. Unb in ber 2f)at, Heinrich geigte ftd)

wie ein gereigter 8öwe! 33on gwei Seiten rücften bie Seinbe
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auf if)n loß. 2)a§ ftärfere $eet braug uerwüftenb »du ÜJJagbe*

bürg her in fein Sanb ein, ©hriftian »on £>lbenburg griff ibn

non 9Zorbt»cften an. 2>a wenbete fidj Heinrich juerft gegen bae

©iagbeburger ffürftenheer, unb uor bem Söwen ftob baffelbe

auSeinanber. SSerrouftenb burdjgog er bae Sanb bis nach

Düringen hin; bann fianb er »öllig unerwartet »ot bem auf«

rührerijchen 33remen unb gwang feine ©egner, in ben SJtoräften

Dftfrieelanbe ihre Sufludit gu fitcben. £>lbenburg fiel in feine

£änbc. S?lud) ,£)artwichS Sauber, ber fid) mit Äonrab con

Sübecf iitS Säger ber ffeinbe begeben l)atte, mürben erobert

SRifjlang ihm nun aud) ber SBetfudj, ©oeiar gu erobern, fo

l)atte er bod? im ffluge bie gange, großartig angelegte Unter»

nefyniung »ereitelt. S3ei bem balb barauf burdj ben Äaifet «er*

mittelten ffrieben mürben gegenfeitig alle (Eroberungen betaue»

gegeben, unb ba be§ ÄaiferS SDladjt furg uorber in Stalien gu»

fammengebrocben mar, fo ftanb .ipergog Heinrich ^öljcr unb

mäd)tiger ba al6 je guuot.

Söir b«ben bie jej}t Heinrich ben Sßwen al6 einen 5Jiann

fennen gelernt, ber nicht, wie fein Äaifer, meitaugfebenben planen

unb unerreichbaren 3>elen nadjjagte, fonbern ftetö nur bae

gunächft Siegenbe unb bae praftiich SDurchführbare inB äuge

fafjte. Um fo munberbaret ift eß, wenn mir nun btefen felben

fDiann bläulich einen Bug nach bem heiligen Sanbe unternehmen

feben. Slber auch •Oeinrich war ein Sol)n feiner Beit, unb auch

er mu|te bem phontaftifchen 3uge berfelben feinen Boß ent»

richten, fftadjbem er in Sachfen unb 33aiern alles georbnet,

bricht er 1172 mit 1200 Streitern gunächft nach SSien auf.

3)ann fahren fie auf ber 35onau bie in§ Scrbenlanb, wobei an

einer befonberS gefährlichen Stelle Heinriche Schiff fdjeitert unb

er felbft nur mit SRühe gerettet wirb. Unter faft fortwährenben

Ä'ämbfen burdjgiehen fie nun bie unenblichen äßälbet füblich bet

IDonau, bie fie enbli$ in (Eonftantinopel anlangen. ®e berührt

une angenehm, wie bet flolge griechifchc Äaifer allen ©lang unb
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alle Fracht feines fo prächtigen ,£>ofeS entfaltet, um ben beut*

fdfen dürften gu ehren, beffen {Ruhm auch gu ihm gebrungen

war. Bu Sd)iff geht uon hier bie Steife weiter in§ gelobte

2anb. — 33on irgenb einer exfolgreid>en Shätigfcit fann natür«

li<h etenfowenig bte {Rebe fein wie bei allen anberen berartigen

Unternehmungen, bte bem erften jfreugguge folgten. Da8 h*n*

berte fdjon ber {Reib bet Templer unb 3ßhannitcr, bte auf baS

fleinlichfte bebadjt waren, jebe Schmälerung itjreS zweifelhaften

{Rul)tneS gu cermeiben. Auf bem {Rücfweg butdfgog Heinrich

Äleinafien, würbe auch »on bem Sultan »on 3conium auf ba§

glangcnbfte aufgenommen unb fehrte nun nach einem abermaligen

Aufenthalte in ©enftantinopel in feine Eänbet gutüd, ohne ein

anbereS {Refultat feine® 3ugc8 wie foftbare ©efdjenfe unb t>or

allem bie mit ben heiligften {Reliquien gefüllten Äiften aufweifen

gu fßnnen.

33iS hierher haben wir jpeinridj ben 8öwen in feinem Auf*

fteigen betrachtet, bis gu einer ^öhe, wo et nädjft bem Äaifer

unbeftritten ber mächtigfte ^ürft beS {Ketd^eS war. 3Bir haben

ihn fennen gelernt als einen dürften, ber, wenn auch nicht

immer ohne ©ewaltthätigfeiten, fid) ein abgerunbeteS {Reich ge*

fchaffen, grofje Steeden bem ©hriftentbum »nb bem beutfehen

Sßolfe gewonnen unb fein £anb in einen ungeahnten 3uftanb

ber S3lfithc oerfe^t hatte, bejonbetS auch baburch, baft er alle

jene deinen geiftlichen unb weltlichen ©ewalthaber, beren gehben

in anberen feilen DeutfchlanbS fo eiel Schaben ftifteten, mit

fefter .jpanb nieberbielt. Seiber aber hat baS bis tycxtyx fo

glängenbe 33ilb auch eine traurige {Ritdfeite, unb eS war Heinrich

nicht befchieben, ftch auf bem nun erreichten ^ßhepunft gu halten.

Die SBatjl Briebricb SöatbaroffaS war feiner 3«t mit allgemeiner

ftteube begrüfjt worben, weil fte not adern geeignet fchien, ben

alten Streit gwifdjen SBelfen unb Staufern gu »erfolgen.

SBirflich fchien eS auch bet erften Beit, als fei biefet Streit

für ewige Beiten begraben; ber Äaifer war emfig befliffen, feinen
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flogen Vetter immer mehr unb mehr gu erböten, um an ihm

eine fefte Stühe in 9torbbeutfd)lanb gu haben, unb Heinrich

anbrerfeits Rnben mit als ben eifrigen greitnb unb ©cnoffen

griebrichS auf ben ©djlachtfelbern Stalienö. (5r ift eS, bet ben

heimtücfifchen Angriff ber tömijchcn Vürger auf beS ÄaiferS

Saget gurücfwirft; ihm »erbanft ftriebrich nicht gum geringften

Jbetle bie Vegwingung beS mächtigen 9)iailanb; er ift eS aber

auch wieber, ber gern bie Vermittlung übernimmt, wenn fid? eine

Gelegenheit gu ehrlichem ^rieben bietet.

©ang anberS aber geftaltete fid) baS Verhältnis bet beiben

Vettern wen bem Slugenblttfe an, mo griebrid), ber im haften

©lange als Sieger in fRom eingegogen war, burd) eine plöjj 1

lieh auSbredjenbe, furchtbare ©euebe feines .ipeereS beraubt unb

won bem Gipfel ber üJiadjt fo jählings h erfl bgeftürgt wirb, baS

bereits Bon biefem SIRomente an feine auf Unterwerfung beS

übermächtigen fPapftthumS gerichtete italienifcbe ^olitif als ge*

feheitert gu betrachten ift. ©obalb griebrid) anfing, ben Schwer*

punft feiner 9Rad)t in 2)eutfd)lanb gu fud)en, geigte eS fid), in

welch unhaltbares Verhältnis bie beiben SRänner gefommen

waren. Jpeintid) war gu mächtig, um neben bem Äaifer gu

flehen. ÜDiefer muSte naturgemäS bemüht fein, feine -pauSmaiht

gu BergröSern, unb burch biefeS Veftreben würbe er mit Vatur«

nothwenbigfeit früher ober fpäter gum Gonßict mit Heinrich ge*

trieben. Sofort erfaltete bie frühere greunbf^aft, unb beibe be=

gannen fid) mit SRiStrauen gu betrachten. SDen erften unb ge*

michtigften ©treitpunft gwifchen ihnen führte ber alte SBclf VI.,

^einridjS £>hetni, her^et- Sind) btefer hatte burch jenen unglücf*

liehen fRömergug, ber bie Vlüthe ber beutfehen fRitterfcpaft ge»

fnieft h fltte, feinen eingigen ©ohn oerloren. ©eit er fo nicht

mehr für bie 3ufunft feines £>aufeS gu forgen hatte, ging nun

mit ihm eine merlwürbige Veränberung wot fi«h- ®r begaun

ein luftiges geben, raujebenbe gefte erfüllten bie fallen feiner

Vurg, unb jeber, wer wollte, war gern gefebener Gaft. JDabutdj
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aber würbe fein retdjer ©djafc balb geleert. ©t bot Heinrich

eine SSerpfänbung feiner ©rbfcijaft an. 2)er ©elbbeutel aber war

einer bet empfinblicbften fünfte in Heinrichs $)o!itif. 2Sobl in

bet Berechnung, ba§ ber ©reis bodj nicht mehr lange leben

fönne, unb baf$ ihm bann bie reidje fübbeutfche ©rbfcljaft umfonft

jufaden würbe, »erjagte er jenem bie »erlangte Summe. !DaS

aber erbofte ben Sitten im höcbften ©rabe; nur um feinen gei*

gigen flieffen gu argem, bot er im SBiberfpruch mit ben £ra*

bitionen feines gangen gebenS bem »ersten ftoufifc^en tfaifet

bie ©rbfdjaft unter benfelben Bebingungen an, unb biefer griff

mit beiben ^jänbeii gu, waS Heinrich ihm nie »ergeben fonnte,

obwohl bie ©djulb für ben SScrluft jener reichen gänberftridje

auSfchliefjlich auf feinet ©eite lag.

hiermit fiel eS nun faft gufammen, baft furg gu»or, gleich»

falls butch jene ©euche, eins ber fefteften oerwanbtfchaftlichen

Banbe gwijchen SBelfen unb ©taufern gerriffen war, inbem ber

©emaljl »on Heinrichs Stochter ©ertrub, ffriebrich non Sfioten«

bürg, ein SBetter beS ÄaiferS, gleichfalls »or 9iom feinen £ob ge*

funben hat. 2Benn eS ferner auch nicht gefchichtUch fi<h nachweifen

läfjt, bafc gricbrich wähienb Heinrichs Äreuggug ftdj »on ben

fädjfifchen ©rojjen baS SBetf^tedjen hätte geben laffen, ihm

Heinrichs ©täbte unb Burgen auSguliefem, falls jener etwa nicht

gutücffehte, fo genügte bod) not allem jener ©tachel wegen ber

©rbfdjaft beS alten SBelfS, um baS Berhältntfc gwif^en Äaifer

unb $ergog gu einem gekannten gu machen. 1176 brach ber

©onflift gwifeben beiben aus. griebrich hatte fid) wiebet nach

3talien begeben, um bie lombarbifchen ©täbte gu unterwerfen.

SllS er burch »erfrühte ©ntlafjung eines gtofeen Steiles feines

feeres in bie grüfjte fftoth geräth, f<hi<ft et Boten über Boten

nach 2>eutjd)lanb, um Jpülfe berbetgurufen, wobei eS ihm be*

fonberS auf bie ©achfen unb Baiern £ergog Heinrichs anfam.

Heinrich aber war entfchloffen , nicht mehr für bie SRacht*

erweiterung beS SCTlanneS gu thun, bet ihm bie welftfcbc ©tb*
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fcpaft fyinterliftig, wie er meinte, geraubt batte. Entgegen feiner

üebnSpflicbt oerfagte er bem Äaijer bie Jpeereöfotge
;

als biefer

ibn gu einer Uuterrebung nad) ©biaoenna forberte, erfcbien er

gwar, machte aber feine Untetftü$ung non einer unerfüllbaren

©ebiugung, ber Abtretung ber freien IReicbSftabt ©oStar, ab*

bängig. 35a ftürgte toQer ©ergweiflung ber ftolge Äaifet bem

,£ergog gu güfjen; aber auch bieö mar oergebenS. 3®« hob

jpeinricb ibn tiefbewegt Dom ©oben auf; bann aber warf er fid?

auf fein 9ioh unb fprengte non bannen, ohne bie Sitte beß

Äaiferß erfüllt gn haben, ber nun in furger grift burcb bie

Schlacht bei Üegnano alles oetlor, waS in 3talien noch gu net*

liercn war, fo bah et gegwungen würbe, mit ^apft Slleranbet

fowobl wie mit beu lombarbifcbcn Stäbten einen grieben gu

fdjliehen, burcb ben er alles preisgab, wofür er breifcig 3abre

lang gerungen unb gefämpft, wofür (Ströme beS ebelften beut»

fdjen ©luteS tergoffen waren.

9iad?bem Heinrich jo bas ©anb feierlich unb öffentlich ger*

riffen batte, baS ihn mit bem Äaifer oerfnüpfte, gab eS Dem

ftaatemännifcben Stanbpunlte aus nur noch eine fDiöglicbfeit

für ihn. ©arbaroffa Fonnte einen Dergebticben gufjfaü nor einem

©afallen nidjt oergeiben unb nicht Dergeffen; baS muhte Heinrich

etfennen; fein erfteS ©emüben muhte fein, nodj währenb grieb»

ricbS Äbweienbeit alle mit biefem ungufriebenen ©lemente um

fid) gu jebaren, feine ©efibungen gu erobern, um ficb fo eine

unangreifbare Stellung gu febaffen. 3n biefer folgenfcbweren

3eit aber Derliefj ihn fein guter ©eniuß oöflig, fo bah er fi<b

bie golgen feines SdjritteS nicht flat gu machen oermoebte, unb

fo erleichterte er bem Äaifer ben Äampf, ben er ihm fo unenb*

lieh febwer hätte machen Fonnen.

Sobalb im Jperbft 1178 ber Äaifer wieber in SDeutfcblanb

erfebien, begann baS ©erfahren gegen Jpeinricb. SSSeil er aber

wuhte, bah et auf, ben tReicbStagen, gn benen er gelaben würbe,

burd) ben .paf? ber gürften r>erurtl>eilt werben muhte, Derfucpte
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er ben SBeg perfonlicher Serftänbigung mit bem früher il)m fo

befreunbeten lütter unb Äaifer. SBie in bem ganzen Streite,

fo geigte and) jejjt ftriebrid) einen feltenen politifdjen Saft nnb

bie iijm eigentümliche ©rofcmutb. ©r verlangte non .peinrid)

nichts »eitercb, als bie Solling von 5000 fölarf Silber alb

SÜnerfennung feiner Serfdjulbung, unb, faum zu glauben, .peinrid),

ber bod? auf »eit fd)»erete föorberungen gefaxt fein muffte, er

verweigerte bie geringfügige Summe, eine Steigerung, bie ber

©eig allein ju erflären fanm im Stanbe fein bürfte.

2)er ©ntfdjeibungbfampf nabte heran. Sergeblid) fab fid)

^einricb nach Sunbebgeuoffen um. SBalbemat non ©änemarf

ftellte für feine ^pülfe Sebingungen , bie jener nicht erfüllen

fonnte, unb aud) fein Schwiegervater, Heinrich II non ©nglanb,

fonnte fid? nicht ju tbätigcr .pnlfbleiftung entfcbliefjen. Heinrich

war guerft mit ©lementia, einer Tochter beb jäbrtngifdien .paufeb,

vermahlt gcwefen. Son biefer batte er fid} nad) fünfzehnjähriger

©he, als feine poffnung auf einen Thronerben nidit in ©rfüfluug

gegangen war, gefd)ieben unb l>atte bann in ben Tagen beb

©lücfb in SOiathilbe, ber Tochter cpeinridtb II, ein trefflidjcb

Söeib gefunben, bab, mit allen weiblichen Tugenbeu gefdjmücft,

in Sreub unb teib ihm treu jur Seite geftaitbcn Ijat. — Sind)

in feiner jpvffnung auf englifche Jpülfe getäufcht, fab fich -peinrid)

nun ganj auf fich felbft angewiefen, unb er fonnte ftch nid)t

verhehlen, bah bie 3abl ber il}m wirflich ergebenen SafaOen

felbft in Sad)fen eine verfdjwinbenb fleine, bie Bohl feiner

Beinbe aber eine um fo gewaltigere fei. 2)od) ber töwe feilte

nidjt ruhmlob untergeheu. ©r fam bem tllngriff feiner ^einbe

Zuvor. Jpalberftabt würbe eingenommen, nnb ber ©ifdwf Ulrid},

einer von feinen heftigften Reinben, vor bem er fich furz vorher

hatte bemütl)igen müffen, um bie gebfpreebung vom Sanne zu

erreichen, folgte il}m alb ©efangener. Son SBeftcn fam Philipp von

jtöln unter fdirecflidwr Serwüftung Sad)fenb, felbft ber .Kirchen

nidjt fd)oucnb, heran, um im Sunbe mit 3tid}man von SJIagbeburg

3*
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unb gubwig mm I^üringcu .peinridjö ©labt Jpalbenöleben gu

erobern. Slbet bie Unternehmung fc^eitertc fläglid), unb f>hiliw>

flüchtete fdjtmpflid> au ben 5Rh«n jurücf. ©o fonnte £einridj

auf bie§ 3ahr. 1179, mit 33efriebigung gurücfblicfeu. Um fo

trauriger follte baS folgenbe für ihn werben. &uf ben fReich®*

tagen gu SBftrgburg unb in ber $)falg ton ©elnhaufen, beren

krümmer nod) jefst al8 3eugen eiuftiger Fracht emportagen,

würbe bie SReidjbacht übet Jpeinrich au8gefpro<hen, ber auf brei*

malige Labung nicht etfdjienen war. 3)a8 .pergogthum ©achfen

würbe, allerbingö jehr tcrfleinert, Skrnharb, bem ©ohn

»fllbrechtß beb SJfiren, gugefprochen ,
bet gange Söeftcn fiel bem

Ä'ßlner gur SJeute, wäljrenb fid) ber Äaifer bie Verfügung über

SBaiern noch torbehielt unb baffelbe balb barauf einem SöittelS»

bacher gab, beffen üRachfommen noch heutigen S£agc0 in SJaiern

regieren.

3)et Ärieg bieieö 3al)res begann wieber glütflid) für Heinrich-

SBenn ihm auch bie ötoberung ©oSlarb nicht gelang, fo jchlug

er bodj ben Banbgtafen Bubwig ton Shiimsen in blutiger

©djlacht unb uahm ih« nebft feinem Probet gefangen. Gleich*

geitig brechen bie ©laten terwüftenb in bie Uaufifj ein, unb

ber junge &bolf III fämpft glücflich für feinen BehnSberrn in

SBeftfalen. (Sin harter ©<blag aber war e8 für Heinrich, bafj

er [ich bei biefer (Gelegenheit, wieberum wegen einer ©elbfrage,

mit biefem feinem treueften ©enoffen überwarf, fo baf) Slbolf

offen gut Partei beb Äaijere übertrat. ©ofort befehle Heinrich

nun ^olftein unb eroberte ©egeberg unb $)loen
,

bie beibeu

pauptfeften. fRuu aber evfihien fein pauptgegner, griebrid?

23arbaroffa, felber in ©achfen, gu fpät allerbiugö, um beu ent*

fdjeibenben ©chlag noch «u biefem 3ahre gu führen. Hegeichnenb

aber ift eö für ben ©harafter beiber üRänuer, wie bie fädhfifdseu

©rohen im Baufe beö Sintere ficb beeilen, ihren Btieben mit

bem jfaifet gu machen. Sir etfennen barauS, wie wenig ettpeinrich

terftanben hatte, fich bic liiebe bbr »einigen gu erhalten, wir fchen
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anbrerfeitg, wie aufjerorbentUcb grof) bet perfönlicbe ©inbrucf

be 8 Äaijerg gewefen fein mufj, ber, eben in bem Äampf mit

ber jritcbe überwunben unb gu bcmütbigenbem Trieben gezwungen,

fofort Ijier wiebev im 33oUbe[t^ bet fölacbt unb burd? feine

liebenöwürbigen perfönlicben ©igenfcbaften nicht weniger, wie

burd} SBaffengewalt ftegenb unö entgegentritt.

3m grü^Iing 1181 würbe baö ©ebiet ^einrictjg halb nod)

mehr befdjränft. SDer .fpauptbefifc feinet Söiacbt war jetjt nod)

Jpolftein, unb Ijier^in, nad) «Stabe, 30g et ftdj gurücf, wätyrenb

grxebritb not gübecf riicfte unb, jef)t im Sunbe mit SBalbemar,

biefeS jur Uebergabe jwang. ’JUö nun aud) bie Eroberung non

günebutg, wo feine ©cmablin fid) aufbielt, unb von Vraun*

fdjmeig, feinet Jpanptftabt, beüorftanb, ba fab Heinrich ein, baf)

ibm je£t nichts mehr übrig blieb als bemütbigfte Untetwerfung,

um wenigftenö feine 2llIobialbefi£ungen SBraunfcbweig unb £üne*

bürg gu retten.

3u (Srfurt feben wir ben ftoljen, jef}t fo tief gebemütbigten

unb gefnicften £erjog ju ben güfjen beffelbeu Äaiferö, bet einft

ju ©biaoenna »ergebend bie Äm'ec beö £erjog8 umfafjt batte.

Slber wenn aud) ^riebrich, bem Buge feines Jper^enö folgenb,

ibm ein milbeS Urtbetl batte fpredjen wellen, bet dürften wegen

burfte er eö nicht, bie jej)t über ihren früher fe mächtigen unb

bocbwütbigen ©egner triumpbirten. ©0 fiel ba 8 Urteil benn

ftreng genug au§. ©eine beiben geben würben ihm bauernb

abgefprod)en, feine SUloben fallen ihm bleiben; er felbft aber

muff auf brei 3abre ©cutfdilanb »erlaffen unb in bie Verbannung

geben, gu feinem @chwieger»ater.

3äbnefnirf(henfc gebord>te peintidt. SRadtbem er in bem

geringen ganbftrid), ber ihm noch geblieben, alles georbnet,

brach et auf unb »erlebte nun brei traurige Sabre ber Vcr*

bannung an bem pofe feineß ©d)Wicger»aterS, balb in ©ttglanb,

halb in ber 9tormanbie, traurig, obwohl bet Äönig ihn mit

ben ^ödjften ©breit aufnabm unb alles tljat, um ihm ben 9luf*
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enthalt bei ihm erträglich unb angenehm gu machen. 3n ©eutjdj*

lanb jeigte eS fidj fofort, bafe nur ,£>einrid) ben ©chmierigfeiten

ber norbbeutfchen 25erl)ältniffe gemachten geroefen war, unb bafe

bet Äaifer einen gefätjrlidjeit ©djritt gethan hatte, als et baS

fächfifcfee apergogthum ,$ut SebeutungSlofigfeit herabbrüefte. @8

fehlte jefet ber fühne ©lauenbänbiger — feie ©lauen geriethen

unter bänifche ife^ngt)ot>eit
;

eS fehlte ber Vermittler gmifefeen

betn ätaifet unb ben einzelnen ©rofecn, — gang ©achfeu mürbe in

biejer hencnlcfen, fdjrecflicben 3eit burd) unaufhörliche geloben

gerfleifcfet. 3)ie vuichtigfte Veränberung mar bie, baf) Apolftein

bie fächfifche gchnShofeeit uöllig abfchiittelte, moburch eS ein um

fo bequemeres illngriffsobjeft für* bie immer lüfternen S5änen

mürbe. 1185 fetjrte Heinrich nach Vraunfcfemeig gurüdf; aber

noch war eß ihm nicht oergönnt, in 9iufec bort feinem Grube

entgegenjufefeen. 2118 auf bie .funbe oom gatl Serufalemß ber

greife gtiebrich ba8 .ftteug nahm, um mit ber SMebergeminnung

ber heiligen ©tabt fein thatenreicheS geben gu bcfchliefeen, ba

fah er mohl ein, bafe er ben noch immer grollenben gömen erft

unfchäblich machen muffe. (5r liefe ihm bie 3öal)l, allen tSn*

fhtüchen auf feine früheren gehen feierlid) gu entfagen ober fid)

bem Äreuggugc angufchliefeen ober enblidj abermals auf brei

3al)te in bie Verbannung gu gehen, «peintich mahlte ba8 lefetere,

mie eS griebricb mohl auch nicht atibcrS ermartet ha l*e
«

»ab

abermals nafem fein ©eferoiegeruater it>n fomie ieiucn ältefteit ©ofen

Heinrich gaftfrei auf, mäferenb feine (Gemahlin fJJtathilbe mit

ben jüngeren Äinbern in Vraunfchmeig gurücfblieb. 3)ie beibcit

©atten feilten fich nidjt mieberfehen. SDenn furg nad) JpeinrichS

Stbreife raffte ber Job feine treue geibenSgefährtin bahin. .patte

fie e6 nod) einigermafeen Bermodjt, bie geinbe ihres ©emahlS

oon offener Vcraubung bes menigen abguhalteit, baS iljm noch

geblieben, fo fd)ieu fein @rbe jefet fofort ben ÜRadjbarn gut

Veute fallen gu füllen. 2luf biefe fltadjrichten aber ucrmod)te

ber alte göme nicht ruhig gu bleiben, unb ba bie ©taufet baS
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iBerfprecbcu beß Äaiferß nicbt gehalten batten
, feine ©efitjungen

mät)renb feiner »Kbmefenbeit 311 jdjii^en, fo glaubte aud) er nidjt

mehr an »einen (Sib gebunbeit 311 fein.

3m 3abre 1189 erfcbieit j£>einrid> mieber in £Deutfd)lanb, unb

jü^tigte in rafdiem Siegeßlauf guevft 33arbemief, baß, früher

ein Jpauptfi^ feiner füliadd, itjn auf ber ?jlud)t einft fd)mäl)lid)

gefränft hatte, buvd) furd)tbarfte 3erftörung, an bie nod) jejjt

am bärtigen £)eme bie Sorte erinnern: vestigia leonis: baß ift

beß körnen ©pur. Äurj barauf fcnnte er aud) alß ©ieger in

Sübecf einjiehen. 2llß aber Jfönig .peinrid) VI., ben Sabaroffa

alß 9ieichß»erroefer jurücfgelaffen l^tte, unb ber balb, auf bie

Äunbe »on bem 2 obe beß JHctljbart
, felbft ben $l)ren beflieg,

ficf) gegen itjn manbte, nahm bet Ärieg eine anbere Senbung.

3d) mürbe ermüben, meun id) biefc Äämpfe, bie ol)ne grof?e

®<blad)tcn unb (Sreigniffe »on befentereni 3ntereffe »erlaufen,

eingel)enb fdiilbern molltc. 3h* Büßgang mar ber, baf? Jpeintid)

faft nur 5öraunfd»meig blieb, unb baf? er jeben @eban!en an

eine Siebereinjetjung fdjminben laffen muffte. 3mmer mehr

manbte er ftd> nuu »on ber freublofen©egenmart ab, unb bie ßeftüre

älterer <$efd)id)fßmerfe, jomie bie ©orge für bie $lußjd)mücfung

bet jfird)en ieineß Sanbeß bilbcten bie £auptbefd)äftigung feiner

lebten Sebenßjal)re.

(Sr erlebte eß aber nod), baf? fid) ein 93licf in eine glücf»

liiere Bufunft feineß £aufeß ihm aufthat. ©ein ältefter ©ohn

£einrid) »erniät)lte fid) mit fÄgneß
,

ber (5rbtod;ter beß alten

^faljgrafcn Äonrab, eineß Öruberß beß Äaiferß griebrid). ©0
erlebte er nod), baf? fein ©ohn mit ber ^falggrafjdjaft bei fRl»ein

belet)nt mürbe, baff burd) bieien 33unb, ben nur bie Siebe ge*

fdjloffen, ber alte ©trcit jmifdjen Seifen unb ©taufern beenbet

fd)ien. &ud) mit bem jungen jfaifer fam en blieb «ne SSer*

föhnung ju ©tanbe, unb bief? alleo erhellte bie lebten Sebcnß*

tage beß Sömen. äm 6 . äuguft 1195 ftarb .peinrid), umgeben

»on feinem gleichnamigen ©ohne unb feinem 33eid)t»ater 3ßfrieb
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Bon JRafjeburg, bem lebten bet ©ifdjßfe, benen er in glücfliteten

Jagen bie Snoeftitur erteilt Ijatte. „

Waffen wir bie 33licfe not etwaß weitet fc^weifen, fo fetjen

wirb balb auf bem Jpaupte Dtto’ß IV., feineß ©oljneß, bie

allerbingß beftrittene Äönigßfronc, wir fefyen baß ftaufifebe #auß

gerfaQen, Äoitrabin, fein fester ©profc, ftirbt burt ^enferbijanb,

unb nittß Bon bem ftolgen ©ebäube Ijat fidj auf unfere 3«iten

erhalten, ©tengenloje 3ctvüttung beß beutften fHeid^eö folgte

ber Regierung ber ©taufet, bie iljten ©twerpunlt nat Italien

Berlegt Ratten. .jpeinritß QJefdjled?t bagegen fyat not eine jafyr*

ljunbertlange 33lütl)e erlebt biß auf unfere Jage, wo wir einen

bet letjten feineß ©tammeß auf bem l)er$oglid)en ©tuljle gu

Sraunft^weig fetyen.

3n Jg>einridj war ein großer ÜRann geftorben. ffiir tyaben

gefe^en, wie et aufftieg gu ftwinbelnber ^>ölje, unb wie er Bon

biefer £öt)e tjerabflürgte. @ß war ein ©turg, wie itjn wenige

erlebt fyaben. können wir nun aut iljn nitt Bon ber 33er*

ftulbung freifpreten, fönnen wir nitt leugnen, bafe et burt

©ewalttljätigfeiten fid^ bie Siebe feinet Untertanen Berfdjergt,

unb baf) er in bem fritiften giugenblicfe feineß Sebenß, alß et

feinem Äaifer bie Sefynßtreue brat, ©twierigfeit ber Sage

fit nitt gewatfcn geigte: baß allgemein menftlit* SRitleib

werben wir tym nitt Betfagen bürfen, baß aut felbftoerftulbeteß

Unglütf beanfprutt; unb wir wollen ibm nitt Bergeffen, bafj

ex eß war, ber ^olftein unb ÜJlecflenburg für SDeutftlanb in

Reiften Äämpfen errungen Ijat.
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ctte l?!tafurforfc§er.

(Eta gcitraa jut <Md]idjtc M ilatarailFenfdjafl im Zeitalter Her ^pnaissauft.

53on

<fri| tinnb,
in fflien.

La sperienza non falla mai, ma sol

fallano i vostri giudizii, promettendosi di

quella efetti tali, che ne' vostri esperimenti

causati non sono.

Leonardo.

Berlin SW. 1880.
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X$n jenen glücflichen Jagen, ba ein neuer Frühling über

ta8 alte ©uropa ^ereinbrad^, unb aflerwätte bie ©eifter au§

bem mittelalterlichen Schlummer ju neuem geben erwachten,

in ber 3«t ber SBiebergeburt ber Äünfte unb 38iffenfd)aften,

traten in »etjdjiebenen gänbern ©eiehrte unb Äünftler auf,

beren Sielfeitigfeit uns heut«, ber ©runbfafc ber Strbeitö»

theilung allenthalben in fo auögebeljnter SEßeife gur ©eltung

gelangte, faum glaublich erfcheint. Snöbefenbere in 3talien

gab e§ bamalä eingelne ausgezeichnete Stänner, »eiche nicht

allein auf bem »eiten ©ebiet ber bilbenben $unft burch neue

unb gewaltige Schöpfungen 9)iit* unb Sadjroelt ^ur 33ewun»

berung Ijinriffen, fonbern auch burch »iffcnfchaftli^e geiftungen

glänzten, unb nebenbei als SRenfchen burch perfönliche Sorgüge

hoch »bet ihre 3eitgenoffen emporragten. Unb als einen ber

umfaffenbften ©eifter jener benfroürbigen ©poche bewunbern »ir

geonarbo ba Sinei.

Sei bem Samen geonarbo benfen wir gunächft an ba§

Slbenbmal)!, an bie UDiona gifa. ©och 9*lt bieSmal unfere S3e=

tradjtung nicht ben gefeierten Äunftwerfen geonarbo’ S, nicht

feinem berühmten SSettftreit mit bem gewaltigen Siichcl Singel o,

nicht feinem mächtigen ©influfj auf ben jungen Otafael; mit

einem Söort nicht feiner funftgefchichtlichon Sebeutnng. ©ine

anbere, weniger gelaunte Seite biefeS reichbegabten ©eniuS ju

wütbigen fotl bieSmal unfere Slufgabe fein. 25enn wie ber

SJleifter burch ben giebreij feiner grauenbilbniffe gu ent3ücfen,

unb burch bie SBürbe feinet Slpoftelgeftalten ju erheben wufcte,

XV. 350. 1* (481)
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terftanb er e8 auch burd) enbgultige göfung fdjwieriget phhfl*

falifdjer Aufgaben in ber ©efcbichte ber SBiffenfchaft ftd^ eitt

nnoergängliche8 2)enfmal ju fefjen. SSir wellen nun, mit

£>ülfe feines hanbfchriftlichen 9tad)laffe0, bie wiffenfchaftliche

J^ätigfeit btefeS oielfeüigen @eifte0 oerfolgen, unb geonarbo,

ben mir bisher als Äünftler gefeiert, als 2)enfet »erehten ler»

nen. SEßtr wollen ben SJleifter belaufdjen bei ber SBage unb

beim ©chmelgofen, wie er bem geheimnifjnonen Söalten ber •

SRaturfräfte nachfpürt, ihre ©efetje erforfcht, unb fie mit tun«

biger ^>anb feinem gewaltigen SBiHen bienftbar macht. Um
aber baS 23ilb feinet geiftigen ©ntwidfelung unferem 33erftänbni&

näher zu tücfen, muffen wir, anfnüpfenb an feine befannteften

Äunftfdjöpfungen, non ben leibet fpätlid) überlieferten SebenS*

fchtcffalcn be8 merfwürbigen fötanneö bie wichtigften un8 furj

in’0 ©ebächtnifj zurücftufen.

gfonatbo’S ©eburt fällt in ba0 3aljt 1452 unb ber 9to*

man feines oielbewegten geben© beginnt fo zu fugen mit bem

erften Sage feines SDafeinS. SDenn oon ben nier grauen, bie

fein SBater, ©er $Hero ba SBinci. 9totar ber ©ignorie non

glorenz, in rafdjer Slufeinanbcrfolge als ©attinnen ^eimfüljrte,

war feine Seonarbo’S Sötutter. SDed) fanb ber fleine Seonarbo

liebeoolle Aufnahme in ber -gamilie, unb wud)8 auf bem ©djloffe

23inci, bem SSefifc feines SöaterS, umgeben non ber prächtigen

fUatur beS 9Jrno--ShaIe8, unter zahlreichen ©ef^wiftern zum

Änaben heran 1
), jpier erhielt er, ber ©itte ber 3eit gemäfj,

mit feinen SBrübern non einem humaniftifd) gebilbeten gehrer

ben erften Unterricht. Äaum bem Änabenalter entwarfen, unb

eben mit ben notl)wenbigften Äeuntniffen au0gerüftet, würbe er

non feinem ÜBater bem SBerocd)io, einem angefehcnen Zünftler

unb beliebten gehrer in Florenz, zur SluSbilbung feiner früh»

erwachten fünftlerijchen Anlagen übergeben.

Unter bet ©chule beS Sßerccchio bürfen wir unö fein mo»

betne8 SDRaleratelier norftellen, 2lu8 ber SBerfftätte SBerocchio’©

(MJ;
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gingen in gang 3talien gerühmte unb gejuxte Äcldbe, {Reliquien»

faftdjen unb {Bijouterien heruor, unb feine ©emälbe mit benx

garten, faft reliefartigen ©epräge il)ret ©eftalten »erleugnen

ni<ht bie fräftige ^>anb beS ©olbfc^mtebS. <Do<h war ©etocchio

ein Äünftler im wahren ©inne be8 SBorteS, unb bewies burd)

bie {Reiterftatue beS ©cneralS ©oQeoni in ©enebtg, bafj er ben

hofften 9hiforberungen ber bamaligen 3rit gu genügen oer*

mochte. Sowie ber 9Reifter felbft l^eute am ©«hmelgofen, mor«

gen an ber ©tafelei tljätig war, fo l^ielt er auch feine <Sd?öler

gu ben Beridjiebenartigjlen Strbeiten an. 3Me Äunft ftanb ^iet

im engen ©unb mit bem £anbwerf, unb nur bie geiftige ©e*

gabung fdjieb ben Zünftler oom ^>anbwerfer.

©in ©lief auf bie ©ewerbS* unb JpanbelSoerhültniffe jener

3eit erflart uns biefe innige ©erbinbung in natürlicher SBeife.

3Bie in {Deutfdjlanb ©ürnberg, fo bilbete in Stalicn Bloreng

bis gum ©nbe beS 15. 3ahrhunbert8 ben fJRittelpunft beS

SinnenljanbelS. 3)ie ©rgeugniffe feiner Snbuftric: feine 5BoH*

ftoffe, ©eibengewebe, ©olb» unb ©ilberbrofate, ©djmucf»

gegenftanbe aller 3lrt beherrfchten gerabegu ben europäifchen

{Warft. {Durch feine gewerbliche SJ^atigfeit allein fonnte ftloreng

mit ben bureb ihre unmittelbare Sage am 9Reer für ben

«£>anbel mehr begünftigten ©chwefterftäbten, ©enua unb

©enebig, erfolgreich concurriren. ©einem regen ©ewerbfleifj

oerbaufte eS bie reichen SRittel, welche bie notbweubige materielle

Unterlage gum Aufblühen ber Äünfte unb Söiffenfdjaften unter

ben 3Rebiceern bilbeten. 3n jener Seit, wo man blutige Äriege

führte, um fich eines lufratioen 3nbuftriegweigeS gu bemächtigen,

wo ©eroollfommnungen in ben §abrifationSmetl)oben als

©taatSgeheimniffe unb ihr ^)reiSgeben als ©errath am ©ater»

lanbe betrachtet würben, fann unS ber hercorragenbe Slntheil

ber oornehmften ©elfter an ben ©erbefferungen ber technifchen

^ülfSmittel nicht befremben. Unb wir werben fchen in welch’

auSgebehntem ÜJlafee ein fo auSgegeichneter fünftlerifcher ©eniuS,
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Brie Seonarbo ba SBinci, bie gortfchritte ber 3nbuftrie förberte.

SDie nothwenbige 33otbilbung aber gu bert oerfdjiebenen te<h*

nifchen gcrtigfciten erhielt geonarbo ohne 3tueifel in ber Sdjule

beS 33erocd}io, unb unter ber fteten SBefchäftigung mit fünft»

lerifcben unb technifchen ärbeiten entwicfelte fidj ber Änabe

gum 3üngling.

2Bie burd) eine ungewöhnliche geiftige Segabuitg fenn*

geiebnete ihn bie ßlatur burch eine einnehmenbe äufjere (St*

jdjeinung als ihren erwählten Liebling. äuf bem ®elbftbilbni§

beö 9Jteifter§, in ber 33lüthe beS SRanneSalterS, jehen wir baS

bidjtgelocfte, bunfle .£aar in urroüchfiger Büße auf bie breiten

Schultern niebetwaflen unb einen mächtigen, bis gur Sruft

berabfaflenben, fchwargen 93art DaS ooale, blaffe äntlifc uni*

rahmen. <Den würbeoofleu ©rnft, ber um bie hohe SDenfet*

ftirne fid) lagert, milbern ein paar feelenoolle, freitnblid) blicfenbe

äugen. £>er geiftooßen unb liebenSwütbigen ^bhfiognomie '

entfprach eine eble ©eftalt, unb bei ben 3eitgeneffen galt

Seonatbo als ber fdjönfte ßJtann 3talien§. Sßegabt mit einer

ungewöhnlichen Äörperftärfe, tfjat er e§ ben älterSgenoffen gu*

not al8 fühner Schwimmer, oerwegenet Leiter, eleganter ged)*

ter unb auSbaucmber länger, änmutb unb Äraft »ereinten

fid? in feltener SBeife in feiner 9)erfoii. Söiit berfelbeit .paub,

bie über bie Saiteu gleitenb, ber ?aute beraufchenbe Jöne ent*

locfte, bog et ein ^ufeifen wie einen Streifen 9Mei, mit ber*

felben .fpanb, welche bie garten Umriffe eines holben grauen*

antlitjeS auf bie 2einwanb gauberte, bänbigte er baS wilbcfte

SRofj im fchnellen £auf. Sein offenes SÖefen unb feine an»

genehmen Umgangsformen evfchloffen ihm bie gefefligen Greife

Ben gloreng. £>ie bergen ber grauen nahm er gefangen burch

feine begaubernbe ©rfdjeinung, feine poetifdie unb mufifalifche

^Begabung, unb nicht gum geringften burd) feine unermübliche

Jangluft; ben heiteren ©elagen ber greunbe oerlieh er burch

anmuthigcS Klaubern erhöhten fRcig*). So reifte geonarbo,
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inmitten beS üppigen SebenS ber ÜJtebiceerftabt, geteilt jmifcben

ernfter Arbeit unb tauf<benben Seften Born Süngling gurn

SJtnnne. 33erounbern8mertb erft^eint bie SöiQenSfTaft be8 3üng*

lingS, ber Bon ben lärmenben geftlicbfeiten meg ju matbemati*

fdjen unb pbpftfalifdjen ©tubien eilte, bie mehr als anbete ber

5Rubc unb ©ammlung beS ©eifteS bebürfen. Seiber fdjroeigen

bie SSiograpben über biefen mistigen Slbfcbnitt feines 2eben8

unb Bon feinen Sßerfen au8 biefer 3eit gelangten nur fpürlidje

Ueberrefte auf bie 9lacbmelt.

©eben in Slorenj ba^e Seonarbo einen namhaften Ärei8

Bon Schülern um ftcb Berfammelt unb neben ber eigentlich

fünftlerifdjen S£l)atigfeit mufj et fid) mit Boilern ($ifer auf bie

SSerroertbung feinet meebanifeben Äenntniffe für bie Sedjnif

»erlegt haben. 5)enn als er in §loren$ feinen feinet Steigung

unb ^Begabung entfpreebenben 2öirfung8fvei8 fanb, richtete er

feneS berühmte ©Treiben an ben .perjog Subosico SJtoro na<b

SDtailanb, morin er feine mannigfachen ^ät)igfeiten für ÄtiegS*

unb gtiebenSjmecfe ausführlich barlegt*). SDa eS uns ben

heften Sftafcftab abgiebt für bie Äenntniffe beö barnalS etwa

brei§igjäbrtgen SftanneS laffen mir baffelbe im Stßortlaute folgen:

©näbiger £ert, ba bie Seiftungen betet, bie ftcb ^Reiftet

nennen, in ber Äunft jfriegSgerätbe ju erfinben, mie ich au 8

eigener SInfcbauung meifj, nichts SReueS unb SHufjergemöbnlicbeS

barbieten, erlaube ich mir, ohne jemanben febaben ju rootlen,

©urer ^errlifbfeit meine ©ebeimniffe mitgutbeilen, unb ^offc,

menn e 8 3b«en gefällt, ade bie in biefem furgen ©ebreibett er*

mahnten 2)inge 311 geeigneter 3«it mit bem gemünzten ©rfolg

auS^ufübren:

1 . 3<b fann leichte tragbare Srücfeu bauen, um ben

geinb ju Berfolgen ober ihm gu entfliehen, fomie anbere, bie

bureb Seuer unb ©cbmert unangreifbar, aber boeb bequem ab*

gubreeben unb aufgufcblagen finb; bie SBrücfen beS BeinbeS Ber*

mag ich anjujünben unb ju ^erftßren.

(485)

Digitized by Google



8

2. Sei einer Belagerung fann idj ba§ SSaffer ber ©räben

ableiten, «Sturmleitern unb anbere gn bem 3*»ecf nützliche Vor-

richtungen conftruiren.

3. SSBenn bie £ölje beö SSBaüeB ober bie Sage beB ^latzeB

ben Angriff mit Äanonen bei einer Belagerung nicht geftattet,

fo oerrnag id) jeben ober jebeö anbere Sefeftigung8weTf,

ba8 nic^t auf gelfen gebaut ift, gu gerftören.

4. 3d> fenne ein Verfahren leiste unb bequem träne*

portable Kanonen gu oerfertigen, womit man btennenbe Stoffe

auBwerfen fann, beren tRaud) Schrecf, Staben unb Verwirrung

unter bem geinbe anrichtet.

5. Dann »erftehe ich unterirbijche QJdnge gu graben, um

gu einem ^laß, ber anbere nicht gu erreichen ift, ohne jeben

Sdrm gu gelangen, unb fann, erforberlidjen galie, auch unter

einem (graben ober glußbett oorbringcn.

6. (Sbenfo oerfertige ich Bei5ec*te
- fixere unb unangreifbare

SBagen, bie mit ihrem ©ejdjüjz in bie geinbe einbringen, benen

feine noch f° bichte Stenge Söiberftanb gu leiften oermag, unb

hinter welchen bie Snfanterie unoerfehrt unb ohne £inberniß

folgen fann.

7. ©efchüfce, SJlörfer unb SSurfgefchoffe fann ich nach Be*

barf, in fchöner unb nützlicher gorm, gang oerfchieben oon ben

gewöhnlich üblichen, gieren.

8. Dort wo Äanonen nicht oerwenbbar finb, etfe^e ich

fie bur<h anbere, bisher unbefannte Schußwaffen oon wunber*

barer SBitfung, unb je nach förforberniß bereite ich oerjchiebene

SlngriffBmaffen.

9. iSuch für ben gatl einet Seefchladjt hnlte ich eine Sin*

gahl Singriffe* unb VertheibigungBwaffen bereit, fornie «Schiffe,

welche bem geuer ber fdjwerften ©efchüße wiberftehen, enblich

9)uloer unb 3ünbftoffe.

10. 3n griebenegeiten glaube ich mit jebem ben Vergleich

auBguhalten in bet Strchiteftur, in ber (grrichtung öffentlicher
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unb pri»ater Sauten, in bet ^erftetlung »on SBafferleitungen.

©benfo führe ich ©ilbwerfe in ÜRarmor, in ©tonce unb in

©rbe, unb ©emälbe aus, wie eö irgenb einer, unb wer e8

auch fei, »ermag. ferner fönnte ich an bem fReiterftanbbilb in

©ronce arbeiten, ba8 gu unfterbUd)em fRuijme unb ewiger ©hre

©ureö nerftorbcnen ©oter8 unb be8 erlauchten £aufe8 ©forga

errietet werben feil. Unb wenn jemanbem einige ber erwähnten

SDinge unmöglich ober unausführbar erfdjeinen feilten, erbiete

ich mid) in ©urem ©arten, ober wo e8 ©urer £errlichfeit fonft

gefällt, ba»on eine ^robe abgulegen.

3)en unruhigen Beiten entfprechenb ftellt geonarbo feine

friegStedjnifchen Sähigfeiten in ben ©orbergrunb. ©ei bem

jungen, bem niebern ©tanbe entfproffenen üipnaftengefchlecht

ber ©forga, welches eine eben erworbene £errf<haft gegen

angriffsluftige Nachbarn gu »ertl)eibigen unb im Snnern, ben

erhöhten Snforberungen ber 3eit gemäfj, eingurichtcn hatte,

hoffte geonarbo einen feinen reichen ©aben, feiner $hatenluft

unb jeinen regem ©djaffenßbrang genügenben 2Birfung8frei8 gu

finben. Unb biefe Hoffnung würbe nicht getaufdjt. gubotsico

5Roto, welker bamalö für feinen unmünbigen fRejfen bie fRe*

gierung führte, berief geonarbo nach 9Railanb unb erteilte

ihm ben ehrenoollen Auftrag für grangeSco ©forga, ben ©rün*

ber ber SDpnaftie, ber fich »om ©onbottiere gum .jpergog ton

SRailanb aufgefchwungen hatte, ein fReitcrbenfmal in ©rg auä*

guführen. 9118 ba8 SRobetl biefeS ©tanbbilbeS nach jahrelangem

©djaffen, gelegentlich ber ©ermählung beS Äaiferß ÜRa;r mit

©ianca, ber Tochter »on ©aleaS SRario ©forga (1490), gur

öffentlichen ©efidjtigung auSgeftellt würbe, haßte nicht nur

ÜRailanb, fonbern gang Stalien »on bem JRuhme beö ÄünftlerS

wieber.

3n 3Railanb grünbete geonarbo eine Sfabemie, welche al8

erfte ©chule bet SBiffenfchaft unb ber fdjönen fünfte eines an»

gejehenen fRufeS über bie ©rengen StalienS hinaus fid} erfreute,
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unb als IcudjtenbeS ©orbilb galt für ade ähnlichen Qlnftalten,

bie fpäter in ©urepa errietet mürben. 9118 geljter an biefer

Schule, alfo etwa »on 1483 bis 1499, entwarf geonarbo eine

Ülnjafyl oon (Schriften
4
), welche bebauerlicher SBeije baS SchW*

fal bei meiften Äunftwerfe beS SEReifterS theilten, unb größten«

t^eilS bem Untergang anheimfielen. Slbcr fclbfi bie fpärlichen

©ruchftücfe berielben, bie gegenwärtig in üßailanD unb {Paris

anfbewahrt werben, umfaffen eine foldj erftaunlic^e fDJenge oon

werth»oflen ©eobachtungen unb fo wichtige ©rgebniffe wiffen*

fdjaftlic^er Betrachtungen, feafc man ebet eine ©ncpclopäbie ber

SEBiffenfcbaft unb Äunft jener Beit »er ftdj gu haben glaubt, als

bie flüchtigen SRotijen ehicS einzelnen SJlanneS. 3)itfe mit ©uch»

ftaben unb ßeichnungen bebeeften ©ogen bilben gleicbfam baS Stage*

buch feines ©eifteS, fie enthalten Stuffdjreibungen »on ©infäden,

wie fie ber Sugenblicf ibm eingab: h eMe Me Sfi&e eines

reijenben grauenfopfeS, an berem {Ranb ein Sonett, morgen

ben Ütufrif; einer Äircbe, baneben eine algebraifd^e Berechnung,

ein anbereS SORal ben Entwurf einer dJlafchine unb jur Seite

©emerfungen übet ben Sauf ber ©eftirne unb ben SSufbau ber

©rbe.

©in Stbeil biefer Sdjtiften oerrätb burdj bie gorm ber

Slbfaffung beutlidj feine ©eftimmung, als Beitfaben bei ben

©ortrdgen in ber Slfabemie zu bienen; ein anbeter aber ent*

ftanb nachweislich im ÄriegSgetfunmel auf einet im Sienfte

©efar ©orgia’S unternommenen Steife butcb Umbrien, unb bie

SRomagna. 3n ber dRnfce pflegte Seonarbo bieje mannigfachen

Beobachtungen unb ©infälle nach ihrem Subalt fvftematifdb ju

orbnen unb, wie auS zahlreichen £inweifen in ben erhaltenen

dRanujfripten heroorgeht, beftanben folcbe gefchloffene, in ©apitel

geteilte Slbhanblungen übet bie dRalerei, über SBafferbaufunft,

über ©ewegung, Stofc unb {Reibung ber Äorpet, über

dRafchinenwcjen unb über oergleidjenbe Anatomie. SDie ©igen*

tbümlichfeit geonarbo'S »on rechts nach linfS, in Spiegelfdjrift,
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gu fdjteiben, läjjt auf ben erften 33lid feine ÜJtanuffripte mit

unleserlichen .^iereglpphen bebecft erjcheinen, unb biefer Umftanb

mag im ÜBetein mit ber Sorglofigteit bet erften 33efifcer mohl

bagu beigetragen haben, bafj il)r 3nl?alt feht fangfam unb un*

»ollfommen betanut mürbe.

Am betannteften »on allen Schriften geonarbo’S ift bie

Abhanblung über bie ÜJialerei Sir lernen auS berjelben,

bafj geonarbo bei feinem lünftlerifchen Schaffen nicht un*

bemufjt ber Eingebung feines ©eniuS folgte, fonbern erft

nach reiflicher Ueberlegung unb Sorgfältigen Stubien an baS

Set! ging. fftad) feiner Anficht »erbient ber fötaler baS hödjfte

gob, bet bie .Körper auf ber ebenen fläche feinet Safel fo bar»

guftellen »ermag, baf} biefelben möglichft erhaben unb abgetun»

bet erfcheinen. 9tur bie unoerftäubige ÜJienge legt baS .£jaupt*

gemid)t auf Farbenpracht, ©arum Sucht er auch feine Schüler

in alle @el)eimmffe ber ^erfpecttoe, bie er baS „Steuerruber

ber Sötalerei" nennt, einguroeihen. Unb heute noch fönnen mir

bem Anfänger ben Segtiff ber ginearperfpectioe uid)t beffer

beutlich machen als mit ßen Sorten geonarbo’S: „Nehmet

eine ©laStafel unb befeftigt fie lothredjt groifdjen einem Auge

unb bem ©egenftanb, ben 3h* geichuen mofl*; bann tretet um
gmei ^Drittel eures Armeslänge non ber ©laStafel gurücf, haltet

euren .topf ruhig, ohne SJeroegung, fchliejjt ein Auge unb

geichnet alles, maS ihr burch baS ©laS feljet." SRach biefer

JBorfdjrift erhält man in ber &ha t auf bie einfachste Seife baS

richtig nach ben Oiegeln ber ginearperfpectioe gegeichnete 33ilb.

3ur naturgetreuen ©arftellung eines ©egeuftanbeS genügt aber

nicht allein ein richtiges SBerhättnif! ber Linien, auch bie Farbe

mu§ ber ©ntfernung gemäf) abgeftuft fein, ©enn je meiter

bie ©egenftänbe entfernt finb, befto biefere guftfchidjten fchieben

fid) gmifchen fie unb ben Sefdjauer ein, unb um fo mehr »er*

lieren bie Farben an ©lang unb «pelligfeit, bie Umriffe an

Schärfe unb ©eutlidjfeit. Aufjet ben ©runbfäfsen für bie
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?inearperfpectioe (teilte geenarbo and) bie für bie guftperfpectice

guerft feft, unb mit Siecht nennt ihn ©orreggio, bet gepriefene

3Jietfter beS £elIbunfeIS, feinen Sekret.

Sie leidet geonarbo ben Uebergang non ber Äunft gut

Waturbetrachtung im allgemeinen fanb, beweift bie, an ben

©influfc bet Suft auf bie Barben anfnüpfenbe, Semerfung:

SDie blaue Barbe beö Rimmels rührt gleichfalls ljer non bet

«Dicfe bet erleuchteten guff, bie (ich gwifdien bet oberen Binfter*

nifc unb bet ©rbe beftnbet ;
am ,£)otigont erjdjcint ba§ Blau

heller als über unfeten Häuptern, wo bie ©eftchtSlinie burd)

eine geringere «Öienge bet t»on bicfen geudjtigfeiten eingenom*

menen Suft ftreidjt. ©einem (dürfen 33lid* entging nicht bet

©influf) beS gelben, fünftlidjen 8ichte8 auf bie Barben, ebenfo

faunte et bie ©rfdjeinuugen beS ©ontrafteS, benn er hebt auS«

brücflid) het»or, jebe Barbe etfd)eine an ben ©rennen einet ihr

an #elligfeit entgegengefefcten »iel »ortheilhafter, baS ©chwarge

bott bunfler, wo eS an baS .£>elle anftöfjt unb umgefehrt.

©tofeen Serth legt bet «Dieifter ferner auf bie richtige Skt«

theilung Don Sicht unb ©chatten unb führt fd)lie§licb ben ©runb

an, warum ein ©emälbe, baS nach allen Siegeln bet üinear«

unb Üuftperfpectiw, nach Beleuchtung unb Barbe fo »ollfommen

alS möglich auSgeführt ift, hoch niemals bie ©egenftänbe fo

erhaben geigen fann als biefe in Sirflid)feit unferen äugen

erfcheinen. ©enn in bet Statut fehen wir jeben ©egenftaub

mit 3wei äugen, wooon jebeS einen etwas oetfdhiebenen ©tanb*

punft im Staum einnimmt; wir erhalten baher gwei Silber oon

jebem eingelnen ©egenftaub, bie wir in ber Sorfteflung gu

einem förderlichen ©angen üerfdjmelgen.

©a bie äraber (mit äuSnahme ber gum $h«<l bem

lomeuS entlehnten arbeiten beS äll)agen) auf bem ©ebiete ber

Dptif nichts wefentlid) SieueS gebracht hatten, fnüpfte geonarbo

mit feinen, gunächft aderbingS mit Wücfficht auf bie bilbenbe

$unft unternommen, ©tubien über $)erfpecti»e an bie Bor
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Unterfuchungen über Strahlenbrechung an. Die Segeichnung

9>erfpecti»e bavf unß nicht irre machen, bcnn bie Schriftftefler

beß SJlittelalterß non 9ioger SBacon biß auf 3obanneß 5RüHer

»on Königsberg »erftanben barunter nach bem Vorgang

ber Sitten bie Unterfuchungen über baß Bidjt überhaupt,

unb ber Slußbrucf fPerfpectioe galt ihnen alß gleichbebeutenb

mit SDptif. Daher betritt auch Seonarbo in feiner fPer»

fpectine Ijäuftg baß ©ebiet ber allgemeinen Dptif. Bange net

©arbanuß (1530) unb ^orta (1558) befchtieb er bie (Sa*

mera obfeura: „5Benn bie Silber non beleuchteten ©egen»

ftänben burd) ein fleineß tunbeß Bo<h in ein feht bunfleß 3int*

mer fallen, fo fie^t man biefe Silber im 3nnern beß 3immerß

auf meinem Rapier, weld)cß in einiger ©ntfernung non bem

Boche aufgefteHt ift, in »oller gorrn unb garbe; fie finb aber

in ber ©rohe »erringert unb flehen auf bem Kopf.“ Die Ser*

Heinerung unb Umfehrung beß Silbeß leitete er, fo wie eß

heute gefdjieht, »on bem ©ang ber Bichtftrahlen ab, unb in

feiner genialen SBeife gögerte er nicht, biefe ©ntbeefung gur ©r»

Härung beß Sehenß 3U »erwerthen. Die Sitten befaßen »om

Sluge unb bem (Sehen nur bunfle SorfteHungen, bie mehr auf

fantafieuotlen gictionen alß auf ben ©rgebniffen methobifcher

gorfdjung beruhten. @0 liehen fie irriger Söcife bie Sicht*

ftrahlen burdj bie Pupille außftrömen, unb bie ©egenftänbe

beim Sehen gleichfam betaften. Beonarbo nun geigte wie um*

gefehrt bie Bichtftrahlen in’ß Sluge einbringen unb »erglich, ge»

ftüfjt auf feine anatomifchen Kenntniffe beß Slugeß, ben 23or*

gang beim Sehen mit bem in ber ©aniera obfeura, ja er »er«

fertigte, um feine Schüler »on ber Otichtigfeit feiner Sinficht gu

übergeugen, fogar ein fünftlicheß Sluge. Diefe wichtige ©nt»

beefung aber berechtigt ben großen SJieifter mit 3ohanncß

Kepler, ber etwa hunbert 3al)te fpäter ben mathematifchen 9lad}*
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weiä biefet Slnfcßauung erbrachte, in ben SRußm ber Vegrün*

bang ber pßpfiologifcßen Dptif ftd) gu feilen.

2llb bie Äunft allmählich bie beengenben geffeln übet*

fommener formen abflretfte unb aOfeitig bab Veftreben nacß

fRaturwaßrßeit ßeroortrat, cmpfanb ber bilbenbe Äünftler, ber

jeinen ©eftalten lebenbcofle SSahrßeit einflößen wollte, bab un=

abweibbare Vebürfniß ben menfeßließen Äörpet nießt allein nacß

feinen äußeren Umriffen, fonbern aueß nacß feiner innetn (Sin*

riebtung grünblicß gu Tennen. SDenn um bie menfcßlicße @e*

ftalt wahrhaft lebeubig non innen beraub barguftellen, bagu be*

burfte er teor 2UIem beb richtigen Verftänbnifjeb ißreb Slufbaueb.

Söei ben SÄergten, ben naturgemäßen Vertretern ber Anatomie,

fanb ber wißbegierige ätünftler feine befriebigenben äuffcßlüffe,

benn mit ben anatomifeßen Äcnntniffen ber fDlebiciner im

SJlittelalter faß eb gar traurig aub. £Die Araber, welchen bie

mittelalterlichen Slergte (Suropab ihre geringe äöiffenjcßaft oer«

banften, blieben, fo feßr fte fonft in naturwiffenfchaftlichen

unb befonberb in mebicinifcßen gäcßetn fteß aubgeießneten, in

ber Anatomie »öüig unfruchtbar, weil ißnen ber 3blam bab

Ceffnen non Seidjen nerweßrte. 5Die SluSgüge unb (Srläuterun*

gen ber ©riechen unb beb ©alenub, worauf fie fieß bejeßränften,

unb bie oon ben Slrabiften (fo nennt man bie Uebetfeßct ber

mebicinifcßen ©cßriften ber Araber im SDlittelalter) in barbari*

feßeb Satein übertragen würben, mußten bem anatomifeßen 33e*

bürfniß ber Sergte genügen, beim aueß im Slbenblanbe waren

wäßrenb beb SJlittelalterb geicßenetßffnungen oerpönt. (Srwäßnt

boeß SJlonbino be’ Uuggi aub Vologna (f 1326), beffen, gum

2;ßeil aub bem Ganon beb ^oincenna wörtlicß co^irteS geßtbucß

bet Anatomie bureß meßt alb gwei 3aßrßunberte an allen

mebicinifcßen gcßulen Stalicnb faft aubfeßließließ in ©ebraueß

ftanb, aubbrüdfließ alb etwab bemerfenbwertßeb, er ßabe btei

?eicßen gerglieDert.

Unter biefen Umftänben faun unb ber SDlangel naturgetreuer
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Slbbilbnngen, eineä willigen .gmlf8 mittels anatomifdben ©tu«

bium8 nicht weiter beftemben. 25ie elften SBerfudie in biefer

Stiftung überhaupt cerbanfen wir 3<>banne8 be Äetl)am, einem

bentfchen, gn @nbe be8 15. 3nhrhunbert8 in 3talten Iebenben

Slrgte, ber eine umfangreiche ©ammlung bamal8 gangbarer

mebicinifcher ©Triften b«uu8gab unb mit gahlrctdjen .fbelg*

fchnitten nach oberitalienifcher jtunftweife, namentlich ber 9Jian*

tegnaS, auöftattete. SDiefe IHbbilbungen mürben nad) ber tra-

bitioneüen irrthümlichen Ueberlieferung angefertigt*, unb au8

einet folgen fdjematifchen 3eichnung non 5Jiagnu8 ^>unbt (fPro*

feffot bet Söiebicin an ber Unioerfttät in geipgig 1501) fehen

mir mit ©tannen, welche gerabegu abenteuerlichen SorfteBungen

»on bet Sage unb gorm ber menf<hli<hen ©ingeroeibe noch am

Sßeginn be8 16. 3ahrhunbert8 unter ben Siebten gang unb

gebe waren.

3Die großen Äünftler be8 ©inquecento mußten alfo felbft

,£>anb anlegen unb bie Anatomie, bie fie fo bringeub benötig*

ten, mit fchaffen helfe«- geonarbo »or allem empfanb bei bem

SSeftreben bie unerfchopflicbe güBe feiner ©ebanfen unb ©mpfin«

bungen in ber BJicnfchengeftalt gu »erfordern, ben Abgang an

anatomifchen Äenntniffen unb roufete wie feiner biefem Sliangel

burd) eigene Arbeit abguhelfen. ©8 gab feine Anatomie, aber

geonarbo mar gang ber 9Kann eine foldje gu fdhaffen. 3n 50iarc

Antonio beBa Sorte, ber, einer lombarbifchen gürftenfamilie

entfproffen, al8 3üngling fchon eine mcbictnifche ©<hule in

9>a»ia gegrünbet tjatte, fanb geonarbo bei biefen Semithungen

einen entgegenfcmmenben ©eift. Unbefriebigt oon ben trabi«

tioneHen 3trthüm2tn beö SKonbino unb ber Sfch^uuutomie be8

©alenuö ging BJlarc Slntonio bei ber 5Ratur felbft in bie gehre,

unb gerglieberte gasreiche geilen, ©ine SReifje herrlicher ana=

tomifcher 3eichnungen non geonarbo’S $anb, bie grüßte biefer

getnetnfamen ©tubien, fefjen ben beiben genialen Scannern ein

unvergängliches JDenfntal als ©djopfer ber bilblidjen Anatomie 6
).

(
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2)iefe lange »erftboOenen 3ei<bnungcn »utben in neuerer

Seit »iebet an’« Sicht gelegen. ©in ga8cifel ber aWanufcrt^te

8eonarbo’8 fam mabrfcbcinltcb burcfj ben ©rafen Ärunbel, ber

1636 al8 ©eianbter bet Äaifer gerbinanb II. »eilte, in ben

33efif( Äönig Jfarl8 I non Crnglanb, unb blieb nebft £anb*

jeidjnungen »on £an8 £olbein in einem befonberen ©cbranf

auf ©cblcfj Äenfington »ermaßt, wo e8 im notigen 3afyrbun*

bert 2)alton, ber 33tbliot^efar ©eorg ID., auffanb. SDtefcr

23anb führt bie Sluffc^jrift :
„Dissegni di Leonardo da Vinci

restaurati da Pompeo Leoni“ unb enthalt auf 235 Slättern

779 in »etfcbiebener ÜJtanier mit fcbwarger unb rotier Äreibe

auf blauem, braunem unb rotfyem Rapier au8gefübrte 3ei<b*

nungen. Äufjer fPortraitS, Äarrifaturen, 9teit«, gecpt* unb

furnier- ©egenftänben, IDarftetlungen au8 bet Dptif, SJiecbantf

unb £pbraulif, ftnbeu ftcb baruntcr ga^lreid?e, feljr genau mit

feiner gebet auSgegogene SIbbilbungen non jfnecben, Üttu8fcln,

SMutgefäfeen unb @inge»eiben, »em ©cbirn, £>br unb Äuge,

in »oller 9tahm»al)rljett unb l)ö<bfter fünftlerif<ber Sßollenbung.

SDiefe Äbbilbungen übertreffen in mancher ^»inftcpt, befonbcrS

an geinbeit ber Äu8fül)tung, bie berühmten, fo lange bem

Sligian gugefcbriebenen 3ei<bnungen in 93efaf8 Änatomie (1538).

?)aole Somaggo, Weidner fie bei gtanre6ro fMelgt fab, nannte

fie „divinamente dissegnati“ unb iljrent W»iffenfc^aftticl)en SBertb

fpenbete 3- Runter, ber bebeutenbfte Änatom unb 'P^nftologc

be8 »origen 3al>Tl>un bertö, fein geringeres 8ob, inbem er er*

flärte: „3<b ba^c Seonarbo für ben beften Änatomcn unb

$>b»ftologen feiner 3eit; fein Sehter unb er wußten guerft ben

©eift bei anatomifrben ©tubien gu werfen." 5luf ^unter’S

JBeranlaffung n«bm ©haroberfaine, ber eine Äu8t»nbl ber et*

wähnten £anbgeicbnungrn Seonarbo’S berau8gab, in feine ©amm*

lung einige tafeln mit anatomif<ben Äbbilbungen auf. Änoj:,

ein au8gegeid)neter englifcber Änatcm, weither fürglicb bie Dri*

ginalien ftubirte, behauptet fogar, bie 3)arfteDung, welche

(491 )
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geonatbo non bem Älappenapharate beö .^ergenö, befonberö non

ben ^albmcnbfötmi^en tHortenflaphen in ben nerfdjiebenen

Stellungen gebt, Tonne nur auf einer richtigen Borftellung ihrer

gunction beruhen: Seonarbo muffe alfo 100 3abre oor^avoeh

ben Äteiölauf bei Bluteö gefannt ha&eu.

Uebtigenö begnügte fid) üeonarbo nidjt mit ber jfenntnifj

beö tobten Äörperö, jonbern beljnte feine Unterfud)ungen aud)

auö auf bie SJebenötljätigfeit einzelner Organe. 2)ie ©rgebniffe

biefet ©tubien finb gum Sf)eil in bem Sractat oon ber ÜRalerei

enthalten, »o er nicht allein bie Berhältniffe beö ruhenben

Äorperö, fonbern aud) beffen willfüilidje unb unwiHfürliche

Bewegungen in ben Äreiö feiner Betrachtungen gicl)t. 6r be»

ginnt mit ber einfachen Beugung unb Strecfung bet einzelnen

©lieber unb erflärt baö ©eben, gang im ©inne ber mobernen

^hnfteloßie, alö ein ftfteö gaOen nad) normärtö. !Dann er*

örtert et auöfühtlich ben ©influfe ber Befd)aftigung auf bie

Haltung beö 9Renfd)en, inbem er auöeinanberfejjt, welche 9JRuö*

fein beim £eben, Stagen, Schleppen einer üaft, beim 3luöholen

gum SButf ober beim Schwingen einer Äeule thätig finb, unb

wie ber Äerper in ben oerfchiebenen, burch biefe Süiuöfelactionen

bebingten Stellungen im ©leichgewicht bleibt, üeonarbo bürfte

alfo ber ©rfte gewefen fein, ber wiffenfchaftlidhc Unterfuchungen

über ©tatif unb ÜJledjanif beö mcnfchlichen Äörperö anftellte

©eine ©d)ülcr wieö er an, nach bein Beifpiel ber '/Ilten, auf bem

gechtboben bie netfepiebenen Bewegungen beö menfehlichen Äör*

petö gu ftubiren; er fdjrieb felbft eine wiffenfchaftlid^e Slbljanb*

lung über bie geeptfunft. Um bagegen bie unwillfürlichen, burch

©chmerg, greube, 3orn, ©chrecf unb anbere Effecte auögelöften

Bewegungen richtig gu erfaffen, rieth er bfn jungen Zünftlern,

fid) unter baö Bolf gu mifchen, wo bie eingelnen ^Regungen

beö ©emüthö uugegwungen in Biienenfpiel unb ©eberbe fid)

auöptägen.

5Die Befchafttgung am fReiterbenfmal nötpigte Üeonarbo

XV. 350. 2 (4Ü5)
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feine anatomifcben Unterfucbungen auf baS Pferb auSgubeljnen

unb feine Semübungen glugmafcbincn für ben ÜJienfcben gu

bauen, oeranlafjten «ihn, bte Anatomie ber Söge! uub bie

Ptecbanif beS Sogeifluges gu erfordern SDamit betrat er baS

©ebiet ber oergleicbenben Anatomie, unb über feine beim ana*

tomifcben ©tubium unb Unterriebt befolgte Pietbobe gtebt fol»

genbe Sote '-Suffdjlufr. „3cb miß ben Unterfcbieb barlegen

gwif<ben bem Plenfdjen, bem Pferbe unb anbeven $£bieren - 3dj

beginne mit ben Änocben unb laffe hierauf alle jene PiuSfeln

folgen, bie ftd) ohne ©ebne an gwei jfnoeben anfejjen, bann

bie, welche an jebem @nbe ober nur an einem mit einer ©ebne

»erfeben ftnb. — 3<b will bie Anatomie beS Seines bis gut

Jpüfte in jeber ^)in|i<bt auSeinanberfefcen unb bie oerfebiebenen

SDtuSfellag'en, bie Senen, bie Arterien, bte Seroen, bie ©ebnen

unb bie Änocben geigen
;
Untere aber mufj man burebfägen, um

ihre SDicfe fennen gu lernen." ©laubt man bei biefen Sorten

nicht einen profeffor ber Anatomie unferer Stage am Seichen»

tijdjc fpreeben gu hören?

Sicht weniger als ber Plenfdi unb bie Siliere erregte fein

3ntereffe bie oielgeftaltige Pfiangenwelt. 9Jiit Äünftlerauge

burebforfebte er §otm, Slnorbnung unb Sertbeilung ber Slätter

unb Bweig? ber Säume. Um bie Slattform gu fijriren gab er

eine genaue Slnmeifung gu bem in neuerer 3eit »on $)auer in

Sien weiter auSgebilbeten Saturfelbftbrucf oon Pflangentbeilen.

©ein Sluge blieb aber auch b' et nicht auf äußeren ©r*

febeinung haften, er imbte bie SebenSbebingungen ber Pflangen

gu ergrünbeit unb bie $rt ihrer ©rnäbrung bargulegen. SDie

ftärfere ober ftbwäcbere ©ntwicfelung ber Saumrinbe führt er

auf bie Sobenbefcbaffenheit gurücf, er wufjte, bafj bie 3abteS*

ringe in feuchten Saljrcn fciefer auSfallen, als in troefenen unb

bie oerfebiebenen Stbftänte berfelben oom ©entrum beS ©tanimeS

erHärte er auS ber Sage bcö SaumeS nach ©üben ober Sor*

ben’). £Da8 fedjfte Sud? ber Slbhanblung über bie Pialerei

(4%)

Digitized by Google



19

befchäftigt fich aubfdjliefelich mit ^fianjenfunbe unb im 6obep

fHtlanticuS betreibt 8eonatbo felbft einen, ber in neuefter 3eit

io »ielfad) geübten gütterungSoerfuche: „3<h machte mit einem

Sohrer ein fleineS 8odj in einen Saum unb gofe in SBeingeift

gelöften Slrfeni! unb ©ublimat hinein» um feine grüßte giftig

ju machen ober ihn auSjutrocfnen. ferner beabfichtige ich bie*

feb «och, währenb bie grüßte reifen, bis an baS SCRatf ju

führen, unb bie ermähnte giftige göfung mit einet Sprite

hineingutreiben. 35affelbe fönnte man anftetlen, menn bet

Saum in Saft ift." Streffenbe Semerfungen über ben @in=

flufe bet 3ahtc$jeiten auf ben ©harafter ber ganbfefeaft geben

Beugnifj »on 8eonarbo’S feinet SRaturbetrachtung.

£>er SJtyfticiSmuS, bet bamalS noch bie Sllchemie umgab,

fcheiut ihn »on biefer SKiffenfchaft fern gehalten ju haben, unb

bie Stldwmiften nannte er gelegentlich „bugiardi interpreti“

bet fftatur*). üDoch mufete et als JftiegSingenieur bie fßul»er*

fabrifation unb bie Sereitung non 3ünbftcffen fennen, als 6rg*

giefeer mit ben »erfdjiebenen ©ufefäjjen befcheib miffen. @t »er=

fchmähte eS übrigens auch nicht feinen Schülern genaue Sor*

fdjriftcn übet bie 5Rifchung non garbeit unb haltbaren girniffeu

ju geben unb fclche felbft ju bereiten. SöenigftenS erjählt

Safari, 8eonarbo habe in [Rom, mo er »on 8eo X. ben !Äuf=

trag für ein grofeeS ©etnälbe erhalten hatte, mit bem Äocfeen

»on girniffeu begonnen, meShalb ihn ber '))apft mit ben Söor«

ten: „2Der 9Rann taugt ju nichts," Ijöthft ungnäbig miebet ent*

liefe, 8eonarbo mar in biefer [Richtung ju gefährlichen @jr=

perimenten geneigt, bie nid)t immer glücflidb ausfielen, (Sinem

folchen Serfuch, mit Delfarbcn auf eine feuchte 9Rauer ju

malen, mirb ber rafdje Setfall beS l^errlic^en UtbenbmahlS im

Jtlofter @t. SRaria belle ©ragie jugefchricben.

SRehr noch als bie Sefchäftigung mit jenen 3a>etcjeu ber

[Raturmiffenfcfeaften, bie unmittelbar ober mittelbar baS ©ebiet

2* (4S»7)
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ber bilbenben Ännft berühren, nimmt unö SBunber bet rege

(äifet geonarbo’8 für bic nach nnferer heutigen 2lnfd)auung8weife

bem Äünftler fernliegenbe reine 9Jtatl)ematif unb bie ÜJied)anif.

3af)lreicbe ^Rechnungen unb geometrifche giguren in feinen

SRanuffripten unb an ben JRänbern feiner Sfiggenblätter be*

weifen, mit welker Vorliebe er ficfy mit bet göfung abftrafter

matl)ematifd)er Probleme abmül)te, unb fomot)l bie Öllgebra al8

bie ©eometrie »erbanfen biefen Bemühungen werthrwDe Be*

reidjerungen. ©ie SRedjanif nannte ber SReifter gerabegu baS

B ^)arabieö ber matfyematijdjen äöiffenfdjaften".

©ie prädjtigen goti)ifdjen ©ome mit ihren ^immelanftreben»

ben Stürmen befunben auf’8 ©längenbfte ba$ @efd)icf ber

mittelalterlichen Baumeifter mechanifdjc @d)mierigfciten gu be*

fiegen, unb aud) ber 3nbuftrie fehlte eö in einzelnen ^adjetn

nid)t an finnteidjen 5Jtafd)inen. 2118 2lrd)iteft nun unb wegen

ber jd)on angebeuteten innigen Begiehung gmifdjen Äunft unb

Snbuftrie im 5Rittelalter, niufcte geonarbo wol)l rertraut fein

mit ben medjanifdjen 4)ülf8mitteln feiner Seit, gefeit mit bod)

mit Staunen, wie er in jugenblidjem <$ifer fid) erbot, ben

Ijo^ett 2^urm ber Äirche ©ionanni in gloreng au8 feinen

©runbfeften gu fyeben, unb bem reifjenben Srno ein bequem

fdjiffbateö 93ett gu graben. Stof} ähnlicher bewunbern8wertl)er

geiftungen unternehmenber 3Ränner würbe wüljrenb bcö gangen

SötittelalterS bie 9Red)anif nad) ijanbwerfömäfeiger Ueberlieferung

betrieben, unb um ifjre wiffenfdjaftliche Begrünbmtg fümmerte

fid) SRiemanb. ©a8 33erftänbni§ für bie Don 2Jrd)imebe8 be-

reits gelßften ©runbprobleme ber 9)ted)anif unb .fppbroftatif

war im SRittelalter oöilig crlofd)en. ©a8 Berbienft eine ratio»

neble Beljanblung med)anijd)er Aufgaben wieber angeba^nt unb

bie richtigen Snfichten über bie einfachen 5Rafd)inen 100 3ai)re twr

StertnuS flat bargelegt gu haben, gebührt unftreitig geonarbo 9
).

3mmer tiefer einbringenb in ben ©eift ber 9fted)anif fanb geonarbo

bie ©ejcfje ber 2rägt)eit unb ber Bewegung, unb legte bamit
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ben ©runbftein gur matßematifcßen $)ßpfif, melcße eS fpdter

©alilet unb $Remton ermöglichte, bie ©emegungen bet Rimmels*

förper 3U erforfcßen, unb unfere jlenntniß bet SRaturerfebeinun*

gen auSgubeßnen con bet @rbe bis gu ben fernften nocß ficßt:

baren ©eftirncn beS unermeßlichen SBeltatlS.

9RU maßtet Buft rnarf ficß bet SDZeifter auf bie praftifcße

33erroertßung feinet mecßanifcßen Äenntniffe, mobei et feinem er*

finberifcßen @eift fo recßt bie 3ügel fcßießen laffen fonnte.

SBiffenfcßaft unb 3nbuftrie gegen reichlich fRußen auS biefen

Arbeiten. 35ie ^Beobachtung, baß Saummotle begierig Beucßtig»

feit auS ber Suft aufnehme, ceranlaßte ißn, an einet fleinen

SBage gmei gleiche ©eroießte con SBacßS unb ÜBaummoHe gu be*

fefttgen, um gu feßen, rnenn fcßlecßtcS SBetter broße; fo entftanb

baS erfte .fjpgrometer, baS eine Seftimmung ber atmoSpßärifcßen

Beucßtigfcit unb bamit eine bet mießtigften meteotologifcßen

Unterfucßungen ermöglichte. 5)ie alten Seefaßret bis auf bie

Gonquiftaboren beS 15. 3aßrßunbertS fcßäßten ben gutücfgelegten

SBeg ißrer Scßijfe nad; bem Augenmaße unb in ben meiften

Schriften übet ScßifffaßrtSfunbe ift bie irrige ÜReinung cer*

breitet, baS Bog fei gur 5Reffung, nicht früßet angemanbt

morben, als feit bem 6nbe beS 16. ober im Anfang beS

17. 3aßtßunbertS. Ser erften 3nmenbung beS BoggenS gefeßießt

aber, mie ^»umbolbt nacßmicS 10
), in einem fReifejountal >JRagge*

lanS com 3aßre 1521 Grtcäßnung. 2)a nun Beonarbo im

Gobej: IStlanticuS einen folcßcn SBegmeffet für Seefcßiffe an*

giebt, fo ift eS gang gut möglich, baß bie ©eefaßret biefeS für

bie Äenntniß oeeanifeber Strömungen fo mießtige 3nfttument

feinet GrfinbungSgabe banfen.

s3uS bet großen 9tngaßl feinet übrigen teeßnifeßen Gtfinbungen

feien noeß ermaßnt: bet con ben Brangofen pem ^)a gCal gugefeßtie*

bene einräberige SergtcerfSfarren (Srouette), bie U förmig ge*

bogenen Äettenglieber (3$aucanfon), bie befannte, gegenmartig all*

gemein übließe 2.ßütangel mit Scßnecfenminbung gum 3ufaöcn bet

(4»9)
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Ütjüre unb ein 93ratfptc§
f
ber burd) erwärmte 8uft gebreljt wirb.

Entwürfe zu SBebefiü^len, ©pinn», Smdjfcheer*, 2Saf<hmafchinen

bezeugen ben warmen Slntfyeil, ben ber gtofee Äünftler an ber 93er*

»otlfommnung ber $ud)bcreitung nahm, währenb 3ei<hnungen jn

einer Bohrmafchine für Brunnenrohre, zu einer ÜRafchine gum 2lu§*

walgen unb ^roftliren oon Gcifenftäben, gu einer $obel«, ©äge»,

Seilhau*9SJiafchine, zu einer ©teinfäge unb anbere bie Bielfeitigfeit

feine® technifchen Jalentä erfennen Iaffen. 3n gleicher SBeiie

behcrrfchte 8eonarbo bie £pbroftatif unb ^pbrobpnami!. {Rach

Somaggo 11
) feil er breifeig oerfchiebenc Wühlen gezeichnet haben;

auf un8 gefommen fiub ©fingen oon ©aug* unb JDrucfpiunpen,

»en SBafferräbern unb hhbraulifdjen ^reffen.

3m ©ober 2ltlantici»§ unb anberen 5Ranujfripten finben

jtcfj nodj zahlreiche intereffante phpfifalifche Beobachtungen ger*

ftreut; fo bemerft 8eonarbo an einer ©teile über bie wichtige

{Rolle ber 8uft bei ber Verbrennung unb 2Hhmung: „SBo eine

Stamme entfielt, ba erzeugt fi<h ein 8uftftrom um fie; biefer

8uftftrom bient bagu, bie Stamme zu erhalten unb gu tergröfeern.

@in ftärferer 8uftftrom macht bie Stamme leuchtenber. 2)aö

Seuer gerftört ohne Unterlafe bie 8uft, welche e8 ernährt, e§

[teilt ein Vacuum hfr »
wenn anbete 8uft nicht h^vzuftrömen

fann, baffelbe au8gufüllen. ©obalb bie 8uft nicht im geeigneten

3uftanb fich beftnbet, bie Stamme zu erhalten, fann in ihr

fo wenig irgenb ein ©efcfjöpf ber @rbe noch bet 8uft leben,

alö bie Stamme. Äetn Stljier fann leben, wo bie $(amme nicht

lebt." 3n ber tflbficht, ba8 3uftrömen ber 8uft gu erhöhen

unb babureb bie 8euchtfraft.ber Sampen gu nerftarfen, erjann

8eonarbo ben nod) üblichen (gewöhnlich auf i'h'HhP be ©irarb

1804 gurürfgeführten) 8ampencnlinber. 2luö feinen flarcn 2ln* »

fd)auungen über bie phpfifalifcpen ©igenfehaften ber 8uft, ihre

©djwere, (Slafticität unb JDichtigfeit gingen wieber einige

praftifche Grrfinbungen h^uo*» fo ein ©d}wimmgürtel, ein

Haudjapparat für ^erlenfifcher, oerfchiebene ben Vogelzug nach*
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ahmenbe glugmafchinen für ben SRenfdjen, unb breil)unbert

3a^te, benor genonnanb (1787) mit feinem $aflfd)irm »on bem

Dbfernatorium gu SDiontpeflier ftd) Ijerablie^, ^atte geonarbo

einen fcldjcn gatlfdjirm gegeicfenet mit bet Semerfung: Se un

homo ha un padiglione, intassato, che sia 12 braccia per

faccia, e alto 12, potrü gittarsi d’ogni grande altezza senza

danno di se.

SBie geonarbo für bie Sicherheit beS ganbe« im gatle

friegetijdjCT 23ermicflun gen gu fotgen roufete, miffen mir bereit«

unb ©arlo fPromiS liefe ftd) bie ÜJlühe nicht oetbtiefeen, für

alle in bem (Schreiben an ben Jpergog gubooico üJioro ermähnten

SSerfprechungen auS feinen ^tnterlaffenen Stritten bie Belege

gu fammeln 1 *). ©ie üJtauern ber geftungen oerftärfte er ent»

fprechenb ber erhöhten geiftungSfäfeigfeit ber ©efcfeüfee unb über

ben 93au »on SRaeelinS, über bie Slnlagen non SJiinen unb bie

SSermenbung »on Sturmmafchinen giebt er ausführliche Sin*

Jeitungen. geonarbo gofeÄanonen in »erfchiebenet gorm unb ©röfee

unb errichtete brehbarefKitraitleufen, inbem er auf bem 5Rantel »on

großen Sreträbern gasreiche SBüchfenlauie befeftigte, bie rafch nach

einanber abgefeuert merben tonnten. ©r berechnete fomohl bie

©ragmeite feiner ©efchüfee, als bie Ringbahn ber ©eidjoffe unb er*

örtert eingehenb ben Unterfchieb bet SBirtjamfeit non fteinernen unb

bleiernen Äugeln. 3a, bie in ©rfinbung mörberijdjer Schüfe*

maffen fo probutli»e ©egenmart übertraf er burd) bie ©on*

ftruction einer ©ampffanone, beS „UrchitonitruS.* ©S mar

bieS eine SBorricfetung auS Äupfer, bie »ermittelft Sßafferbampf

Äugeln unter grofeem ©eräufch meif fortfcfcleuberte.

SBährenb bie Slbfeanblung über bie 9Jialerei grefetcntheilS

an bie bilbenbe Äunft fid) anfdfc)ltefet, umfafet baS gmeite bet

auf unS gefommenen miffenfchaftlichen Söerfe geonarbo’«,

bie Slbfeanblung über bie £pbraulif, auSfchliefelich pbpftfalifche

©rörterungen, unb beren lÄnmenbung auf ben Sßafferbau.

©ie erften fünf Slbfchnitte biefeS SBud^cS enthalten bie SE^eotte

(*>«)
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ber ^pbraulif unb behanbeln bie Hefdjaffenheit

ber ©rbe unb be0 Söafferö, bie Söolfenbilbung, bie ©efefce

beö ©leichgewicht0 flüfftger Äörpet, bie wechfelnbe ©efdjwinbig*

feit beö Söafferö in Berfdjiebenen £öhen, je nadj ber Hefchaffen»

heit unb Steigung be0 ©runbe0, unb fchliefclich bie Söetlen, Söirbel

unb anbere auf bie Hewegung be8 2Baffer0 begügltche fragen, öange

Bor Slewton erfannte öeonarbo baö SBefen ber Söellenbewegung,

inbem er bie SBeUe alö golge einefl ©tofce0 aujfafjte, wobei

aber ba0 Söaffet feinen 9>laij nicht nerläht 1 *). SDie Sehnlich»

feit ber SEBeQen beö SBaffetS ift, wie er fid) au0brücft, grofj

mit ben SBellen, bie ber SBinb in einem Äornfelb heroorbringt,

welche man auch über ba0 gelb ^inwegjieljen |iei)t, oijne ba§

ba0 ©etreibe ftd} »om ^lajj bewegt, ©in treffenbeS Heifpiel,

ba0 noch heute in ben meiften öehrbüdjern ber figurirt.

3itm StadjweiS, bafj bie ^Bewegung be0 5öaffer0 wirflid) in

Bertifaler unb nicht in horizontaler Stiftung fortfehreitet, warf

öeonarbo einen Strohhalm auf bie Söedenfreife, bie ein in’0

SBaffer faOenber ©tein ergeugt, unb geigte, wie berfelbe ,

Bon ben Söcllen gehoben unb gefenft, aber nicht weiter geführt

wirb, ©benfo, fährt üeonarbo fort, entfernen fid) bie ©djaH*

Weden mit freieförmiget Bewegung von bem Drt ihrer ©nt*

fteljung. Söe feine öuft ift unb fein 3nftrument, bicfelbe in

Hewegung gu fe£en, giebt c0 auch feinen Schall. Hon biefer,

bem gegenwärtigen ©taube ber Söiffenfchaft entfpredjenben 8ln=

fchauung au0gehenb, bemühte er fid) bie ©ntfernung ber ©epad*

quelle au0 ber ßeitbauer gu meffen, bie ber ©chall braucht, um

an baö Df)r gu gelangen.

3n ben lebten Bier Slbfchnitten gelangt bet Slutor gut

praftifd)en 2lnwenbung biefer feiner theoretifchcn ©tubien, in*

bem er bie Utfachen angiebt, au0 welchen ba0 Söaffet 2)ämme

burchbricht, bie Hefdjaffenheit biefer (Durchbrüche unb ba0 ge*

eignete Herfahren biefelben gu Berhinbern ober auigubeffern er»

örtert. SDann fpriept er non bem beften Hergang ©ümpfe
(SO«
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auSgutrocfnen, unb bie butd) Ueberfdjwemmung ihres ©rbteidjS

beraubten ganbftrecfen mit fruchtbarem Turnus gu bebecfen.

ferner erläutert er bie befte gorm eines ©analS mit Stücffidjt

auf bie 311 unb abfliefcenben SSaffermaffen unb beren Söitfuug

auf ben ©runb unb bie SBänbe beS ©analS, inbem er geigt,

wie burcfy bie getm beS VetteS unb bie Dichtung ber Str6*

mung SBirbel, Unterwafchungen unb Verfanbungen bebingt

werben. SDen Schlufj hüben ausführliche Anweifungen über

bie fünftliche Vewäffetung trocfener ganbftriche, Veredlungen

über bie SBaffermengen, bie ein ©anal je nach ber £öhe feines

SöafferftanbeS, je nach ter Stromgefcbwinbigfeit, je nach ©e*

ftalt, Neigung unb ©töfee ber eingelnen Auöflufcöffnungen in

einer gewiffen Beit abgeben fann unb anbere bie gwecfmäfcige

Vertheilung beS SBafferS belreffenbe Eingaben.

SDiefe gülle non ©rfahrungen fammelte ber SJteifter ^aupt*

fachlich beim Vau beS ©analS oon Sütartefana. 3Bie erwähnt,

beabftchtigte geonarbo noch wäljrenb feines Aufenthalts in ftloreng

ben wegen feiner Stromfdsneüen unfahrbaren Arno fdjiffbar

gu machen, unb ben reijjenben Strom burch bie Sümpfe beS

Val b’Arno anS fDleer guführen. SDRit biefem ©analbau oer*

banb er bie Abficht, bie in ftolge oon ©eröll Anfchwemmungen

unfruchtbaren ©benen oon fPrato unb §>ifioja burd) 3ufül)tung

oon oegetabilijcbem Schlamm, ben er gu bieicm 3wecf in eigenen

fReferooirS auffammeln wollte, bcm Acferbau wiebet gu ge*

winnen. 9fadj ^liniuS follen fchon bie ©trusfer ben oege*

tabilifchen Schlamm ber ftlüffe gur Urbarmachung unfruchtbarer

ganbftricbe oerwenbet haben unb in toSfanijchejt Urfunben auS

betn 12. 3ahrh«nbcrt gefchieht eines folchen Verfahrens ©r»

wähnung 14
). geonarbo war aber ungweifelhaft ber erfte, ber

baffelbe nach wiffenfchaftlichen ©runbfäfcen befdjrieb. Von

biefem $)rojeft beftnbet ftd? ein ©ntwurf in $)aris unb Vioiani

ein Schüler ©alilci’S, weldjer 200 3<>hte fpäter bie Verbinbung

gwifchen gloreng unb $)ifa herftetlte, wich nid}t 5U f
c inem 93or*
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Reile »on ben utfprüngliRen Angaben geonarbo’ß ab. Seiber

war eß geonarbo nicht gegönnt, biefeß großartige SBerf in feinem

Saterlanbe außguführen. gubopico fDtoro mußte baß teRnifRe

©enie geonarbo’ß beffer außgunußen unb ertßeilte Rrn ben

ehrenootlen Auftrag, bie ungeberbige Slbba in ihre felftgen

Ufer gu bannen unb ißre tobenben SBaffet biß an bie SJtauern

non SDtailanb gu leiten. StaRbem fid> ber ÜJteifter in ber

ibpUifRen «Stille »on Saoerola burR baß ©tubium älterer

©analbauten genügenb »erbereitet, ging er rüftig an baß fRwere

SBerf unb pollenbete im 3aßre 1497 glutfUR bie fRwierige

©treefe beö 9)Jartefana«Äanalß non 33ri»io nach £reggo. 2>cn butch

biefe SBafferbanten ermöglichten Seriefelungen oerbanft fDtai«

lanb nicht gum geringften SEßeil bie gruRtbarfeit unb ben

grünen ©chmucf feiner ©efilbe, unb geonarbo’ß SBirfen würbe

bem ganbe, baß ißm gaftliche Slufnahme geboten, niRt nur eine

Quelle unpergängliRen SRußmeß, fonbern auch materiellen SöohU

ftanbeß.

Seim Slußheben ber ©rbe währenb feiner ©analbauten be*

obaebtete geonarbo bie perfRiebenen ©Richtungen beß ©rbreiRß

unb bie $unbe oon »erfteinerten SDtufReln unb $)flangen regten

ihn gu geologifRen ©tubien an, beren 3tefultatc er in weit«

blicfenben Sheorien über ben Slufbau ber ©rbe gufammenfaßte.

3n Setreff ber am weltlichen fHbßang ber ’llpeninen unb in ben

©übalpen gasreich oorfommenben Serfteinerungen fjerrfd^ten

banialß bie irrigften SKeinungen. ^)ielt eß boR ©cilla noR

im 3aßre 1670 für noRwenbig, gegen bie SlnfiRt aufgutreten,

bie ^offilien eijtftänben burR ben wunberbaren ©inflnß ber

©ternc 14
). geonarbo aber erfannte por gracaßtoro (1517)

Sernßarb ^atliffp (1563) unb Stil ©tenfon (1669), baß bie

5>etrefacten feine miraculae naturae, fonbern Ueberrefte unb

Beugen längft entfRwunbener ©Röpfungßalter feien, unb bie

©onRhlien nennt er fogar „wie im Sorgefühl einer ph‘l°f<Rfyi*
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fcheren Einteilung tl)ierifd)er ©eftaltung": animali che hanno

l’ossa di fuori.

2)en Vorgang bet biefer Serfteinerung aber backte ficft

geonatbo in folgenber SBeife: „tfllß baß burd) Schlamm ge*

trübte SBaffet ber Blüffe biefen Schlamm auf bie Sfyiere be8

SReereß, welche bie Äüfte bewohnen, abfejjte, würben biefe S^tete

Bom Schlamm bebedft unb mufeten unter ber 8aft beffelben auß

5Rangel an bet gewohnten fRahrung gu ©runbe gehen. IRach»

bem baß SDteer a(lmäl)(ig gurücfgetreten mar unb baß faltige

SBaffer ftdb oerlaufen hatte, rerfteinerte biefer Schlamm unb bie

©el)äufe ber SRufcheln blieben anftatt mit ben nun gu ©runbe

gegangenen Spieren mit Berfteinertem Schlamm erfüllt. 3)al)et

bcfinben fich alle foldje SRufchcln gmifchen gwei Steinen, bem

einen, ber fie umgiebt unb bem anbern, ben fie einfdjlie&en.

Seinahe alle Berfteinerten 5Rufcheln in ben Seifen ber ©ebirge

geigen innen noch bie natürliche Schale, befonberß jene, bie

fdjon alt genug mären uhb burdj ihre £ärte fid) erhalten

haben; Bon ben jüngeren aber, bie noch gr6fstentl)eilß mit

fd)leimiget Subflang erfüllt waren, mürben nur bie bereits Ber*

fällten 2iheil« nerfteinert. 3ene $h*cre dagegen, welche bie

Änodjen unter bet £aut haben unb abjeitß non bem gewöhn*

liehen Sette ber Bluffe non Schlamm umhüllt mürben, mürben

fogleich Bon biefem Schlamm burdjbrungett, meldet ihre 5Ruß=

fein unb ©ingemeibe Berbrängte unb nur bie außeinanber ge*

motfenen Änodjen übrig lief).

äöenn man aber behaupten wollte, bie Berfteinerten 9Rufcheln

feien uon bet fRatur unter bem Einfluf? ber Sterne in ben

Sergen heroorgebracht worben, wie fann man erflären, bafj ein

folcher ©influfc an bemfelben Drte fölufcheln non mannigfacher

3lrt unb ©rofje unb Bon oerfchiebencm Sllter gu erzeugen Ber*

mag? Unb wie fonnte man mir bann ben in oerfchiebenen

,f)öhen beß ©ebirgeß fchichtenmeife Berljärteten Sanb erflären?

35iefer Sanb mürbe auß Berfchiebenen ©egenben burch ben

(505 )
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Sauf bcr Bluffe bahingetragen unb ift nichts anbeteS als ger*

trümmerteS ©eftein, baS feine ©cfen oerlot burch bie lange Um»

toälgung, bie mannigfachen ©töfce unb ©türge im ©trom beS

SSafferS, baS eS an biefen §Ma£ führte. 2Bie aber fann man

glauben, baf) burch ber ©terne ©influfj bie grofce Slngahl bet

»erfdjiebenen Slätter im ©eftein bet Serge firirt unb abge*

brücft worben fei unb bie tilgen, föieereSftäuter, bie gemengt

mit jfrebfen unb ©d?alt^ieren beö fDleetcS ju einet SJiaffe oer=

fteinert finb?

2)aS 5Jleer oeränbert bie ©eftalt bet ©rbe, unb bie 9Jiufd)dn,

bie in bem ©chlamnt beS ÜfteereS lebten, bezeugen unS bie Ser*

änberung, welche bie @tbe erlitten. 5Die grofeen Bläffe führen

immer ©rbe mit fich, welche fie auS ihrem Sett burch

fReibung loSlofen. 2)ieje ©orrofton läfjt unS Diele fSftufthelbänfe,

eingehüUt in bioerfe Settungen entbecfcn. ®ie ©iufdjeln lebten

früher an bcmfelben £)rt, als baS Sfteer fie becfte. 3m
Saufe ber 3eit aber würben biefe Sanfe oon ©d)lamm in

oerichiebener ^>cl?c bebecft, unb bie SRufdheln oon bem Ijerbei-

gefpülten ©chlamm allmäblich, in bem SRafje, als baS SSaffer

wich, eingefchloffen. .peute finb bie ©rünbe felbft bis gut ^>öhe

oon Jpügeln unb Sergen angewachfen. 2>ie Blüffe nagen an

ihnen unb bedien bie SRufchelbanle auf."

5öie ©uoier läfit Seonatbo bie SShäter burch bie ablaufen*

ben Blutben einfurcben: „wenn ein Blufj ©chlammhaufen ober

©anbbänfe bilbet unb fie bann ocrlafjt, fo geigt unS baS

SBaffer, welches fich biefer ÜRaffen entlebigt, bie Slrt unb SBeije,

wie bie Serge unb Scaler allmahlig oon bem Terrain, welches

auS bem ©runbe beS fDleereS emporftieg, fich geformt haben

fönnen; obgleich baS Sanb im ©niporfteigen beinahe ootl unb

Bereinigt war."

2)ie glängenben ©ntbecfungen ber ©panier unb 9)ortu*

giefen fallen in bie Slütljegeit feinet lüiffeufdjaftlidjeu SE-hatig-

fcit. Sei bem allgemeinen Slntheil mit bem bie alte 2Belt,
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ben fühnen ftahrten bet Sonquiftaboren folgte, bebarf e8 faum

bet augbrüdlicfen Grwähnung, bafe auch ßeonarbo ben geogra*

Pfeifchen gotfdjungen regeg Snteteffe entgegen braute; jubem

war ber gelehrte ©eograpfe Slmerigo Begpucci, ber bem non

Golumbug entbecften neuen Söelttfeeil ben tarnen gab, fein

ganbömann unb petfönlicher Steunb. Söenn ihm aud) eine un*

befangene Äritif bie Ölutotfcbaft bet älteften, gegenwärtig in

Bonbon aufbewaferteit, Äarte nun Stmerifa abfprid?t, fo erhielten

fid) bocfe unzweifelhaft ed)te fartograpfeifche Sfi^en üeonarbc’8

»on Guropa unb ooit einigen an bag ÜJtittelmeer angrenjenber

Steile Äleinafieng, nebft topographijcfeeu Betreibungen bet

SLtjdier non Gtjmöenna, Salteline uub anberen, wo er mit fep«

braulifdjen Arbeiten fid) befcbäftigte. Salb nad? bet Gut»

becfung Slmertfag liefe er ftcfe bie Gelegenheit nicht entgegen mit

Berufung auf ben heiligen Sluguftin, bet bcfanntlich im 17. Such

De civitate dei bie ÜJiögtid)feit uon Slntipoben leugnete, barauf

feinzuweifen, bafe aud) angefefeene Autoren irren Tonnen.

Bon bet Grbe wanbte geonatbo ben forfcfeenben Slicf ge»

gen ben beftirnten #immel. Dbwofel feit ben Betten bet sPpt^a=

goräer eine buntle Ülfynung non bet Äugelgeftalt ber Grbe bei

ben Sftronomen norfeanben war unb aflmäfelig auch Bermutfeungen

übet ihre Befeftigung im fRaume, it)te Bewegung unb iljre

Snziefeunggfraft auftaudjten, fo galten betlei Slnficfeten bocfe big

ju Bicolaug be Gufe, Gopernicug unb ©alilei’g Beiten nur alg

Gigentfeum einer augerwäfetten ©emcinbe unb fte öffentlich

augzufprecfeen, brachte ©efaljt wegen beö feofeen 2lnfefeen8 bet

Äircfee, bie an bet JBeltorbnung beg fptotomeug feftfeielt. 8eo*

narbo nun war fo überzeugt oon ber Äugelgeftalt bet Grbe,

bafe et meinte, 14 SJteilen in ©ee müfete fid) biefelbe fcfeon

mit biofeem Suge erfennen taffen. SDen bläulichen Schimmer,

woburd) ung bie bunfle ÜRonbegfcfeeibe in ben etftcn Stagen beg

Beumonbeg ftcfetbat wirb, führt geonarbo auf ben Beflejc beg

©onnenlicfeteg nom Ocean jurücf unb an mehreren ©teilen uet«
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gleidjt er beit SJlonb mit bet ©rbe; „SMe (Srbe wirb einem

Wenjdjen auf bem SJionb ober auf einem ber Sterne als ein

himmlifcher Äörper erfc^einen. 2)en SRenjchen auf ber ©rbe

erfdjeint ber ÜRonb genau fo, wie bie ©rbe ben 33ei»ol}nern

beS SRenbeS erfdjeinen mürbe. S5ie ©rbe ift nicht im SDiittel«

punft ber Sonnenbahn fituirt, ebenfo wenig in ber SRitte beß

2Mtaflß. Sie ift in ber SRitte ihrer ©lemente, welche ihr 3
»=

getheilt unb oon ihr abhängig finb." 2)aß beriet üehren hun*

bert 3ahre »or ber Serurtljeilung ©alilci'S ihrem Urheber ben

Sluf eincß .paeretiferS gugogen, erscheint wohl glaublich unb

feine geinbe liefen fich biefe .panbljabe nicht entgehen, um ihm

baS Sebcn in SRailanb fauer 511 machen. 2)ieß mag einer ber

©rünbe gewefen fein, bie iljn »eranlaßtcn, im Sahre 1499 ber

Stabt Lebewohl gu fagen, wo er burch gehn 3ahre angefehen

unb fegenSreich gewirft.

.£>ätte £eonarbo alle biefe oerjchieDenen SSiffenSgweige in

befdtaulicher Stille in ber 9Ruße eines ©elehrtenlebcns cultioirt,

wir würben ihm unfere Sewunberung nicht oetfagen. SDief?

war aber feineömegS ber gaU. Slm .pofe ber Sfotga fonnte

non {Ruhe unb Sefcbaulichfeit nicht bie Siebe fein, raufebenbe

gefte unb pomphafte Slufgüge gehörten gutn SebenSbebürfniß beS

genufjfüdjtigen dürften unb beS fchauluftigen Solfeß. Unb 2eo*

narbo war bie Seele aller ber gablreid)en ^eftlichfeiten, S3ätle,

Schauftellungen, woburch ber Sitte ber 3eü gemäß jebeS wid}=

tigere ©reigniß öffentlich begangen würbe. Sei jebent folgen

2lnlaß mußte £eonarbo etwas ReueS unb UcberrafchcnbeS et«

finnen, um bie überreigte Sinnlichfeit feines fürftlichcn .£>errn

unb bie unerjättlicbe Schauluft ber ÜRcnge gu beliebigen. 3n»

mitten biefeö lärmenben Treibens begann geonatbo baS Reiter*

benfmal (1483) unb bie 2lbhanblungen über bie OJialerei, über

©eometrie unb SRedjanif. 3ur freier ber ^ochgeit non ©io«

uanni ©alcaS Sfcrga mit ©atherina non Slrragonicn (1489)

»eranftaltete Seonarbo ein großartiges Schaufpiel, weiches bie
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Bewegung ber ©eftirne um bie @rbe barfteÜte. ©ie Planeten,

roeldje fid} im Äreife um baS neunermählte §>aar breiten, off*

neten ftdj einer nad) bem anbern unb auS ißnen traten ©änge»

rinnen in fombolifcßer ©ewanbung ßeroor, um bem petgog unb

feiner jungen ©emaijlin gu ijulbigen. Um biejelbe Beit be*

fdjäftigte fidj geonarbo mit optifchen ©tubien über gießt unb

©Ratten unb bamnlS entftanb unter feiner Mitwirfung baS

berühmte SBerf feines greunbeS ^Jacioli (De divina proportione)

oorwiegenb mathematischen unb funftt^eoretiftfeen Sn^altö 1

6

).

AIS gubooico Moro mit löeatrir non ©fte fit^ Bermäßlte

(1492), galt eS roieber pochjeitSfeierlicßfeiten im großartigen

Maßftab gu infeeniren, baneben mußte ber Meifter ben ^poebgeitö®

contraft rjtit Miniaturen gieren, unb ben hergoglitßen 'Jlalaft

als Arcßiteft unb Maler für bie junge ffürftin auSfcbmücfen.

3m näcßften 3al)re roieberßolten fteß bie Befte gelegentlich ber

peiratß beS Äaifer Mar mit SBianca ©forga, wobei baS Bor

geßn 3aßren begonnene MobeU beS SieiterftanbbilbeS gum etften

Mal gut öffentlichen 23efid?tigung auögefteOt würbe. Stießt be*

friebigt non bem außerorbentlidjen ©rfolg biefe® ÄunftroerfeS

unternahm ber Meifter im batauffolgenben perbjte einen AuS=

flug nach fPaoia, um mit Antonio bella Storre feine anatomi=

jeßen Äenntnifje gu Berootlfommnen. Stad) Mailanb gurücf*

gefeßrt, beschäftigte ißn bie Ausführung ber fd)wierigen ©anal*

bauten non Martefana, boch finbet ber liebenöwürbige Äüuftler

baneben noch ®tuße allen äBünfcßen feiner jugenblicßen gürftin

gu entsprechen: er baut ihr ein 23ab im ©cßloßgarten, wählt

felbft rothen Marmor für bie SSänbe, weißen für bie Sbabe*

beefen aus, entwirft einen Mofaifboben bagu mit mpthologifcßeu

giguren unb geichnct mit eigener panb bie AuSlaufhäßne für

ba§ warme unb falte Süafjet. ©nblid) fällt in biefc fPeriobe

feine 33etßeiligung am Ausbau beS Mailänber ©omeß, fowie

bie SoHenbung beS herrlichen Abenbmaßleß im Älofter ©t.

Maria belle ©ragie. ©in Sgergeicßniß oon be|^lüaftlgrS eigener
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£anb auö bem 3a^re 1497 enthält ferner noch eine fRetfye an»

berer, mannigfacher Fünftlerifcher Arbeiten.

3wei Saijre fpäter Febrte geonarbo mit feinen greunben

9)acioli unb Salai nach gloreng gutücf, wo er mit Furien Unter*

brecpungen biö 1502 weilte. SMefen ‘Jbfdjnitt feines gebend

fenngeichnen bie Bilbniffe bet ©ineora Bengi unb ber gifa teil’

©ioconbo. 3«n Sommer 1502 berief ihn defar Borgia, Sohn

be8 §)apfteÖ SUejranber VI., welcher mit bem ftlan umging,

gang Dberitalien unter feiner jperrfdjaft gu Bereinigen, als

ÄriegSingenieut in fein gager; a!8 folcher bereifte geonarto

'

bie feften 'JMätje Bon Umbrien unb bet Dtomagna. SJiefer

Stritt jcheint fo gang begeidjnenb für beit unruhigen ©eift

geonarbo’S. Bon berStafelei, wo er Bier Sabre emfig an bem

bolteften fStauenbilbnifj gearbeitet, eilt er auf ben SBaQ einer

geftung, um bie ©efdjüfcc auf bie SReiben ber Slngreifenben gu

richten. Bon tiefer militairifchen 3nfpeftionöreife erhielten fid)

Zotigen in feinen Schriften, welche recht augenfcheinlich geigen,

wie ihn ber Söitbel feiner 3been halb ^terb?tn, balb bortbin

mit fich fortrifj, unb wie et mitten im jfriegögetümmel SOiufee fanb

gu wiffenfchaftlichen Betrachtungen. tHm 30. 3uli 1502 geiebnet

er in Urbino einen 2aubenf<hlag, ein Treppenhaus unb bie di»

tabelle; am 1. Sluguft in $)eggano einige lanbwirtbfchaftliche

©erätbe, am 8. leibt er feiner Ueberrafdjung SuSbrucf über ben

barmonifcben Tonfall teö plätfcpernben BkfjerS im öffentlichen

Brunnen gu IRimini; am 11. in defena entwirft er ben $Man

einet 33iUa unb befdjreibt einen Bon ibm etfcnnenen Äarren

unb anbere SBcrfgeuge gum dinbringen ber SBeintrauben. !Hm

1. September conftruirt er bie Brücfc non dcfenatico. 3n

§)iombino ftellt er Betrachtungen an über ben Sßellenfchlag ber

See, in Siena oeranlaftt ihn eine mcrfwürbigc ©locfe gu

afuftifdjcn Betrachtungen.

3n Siena traf geonarbo ber ebrennoHe 9iuf ber Signorie

Bon gloreng, ben neuen fRatbbauSfaal mit einem grcScogemälbe
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ju fdjmücfett unb balb barauf finben wir ben SReifter im SBett*

ftreit mit Sftichcl SHitgelo an bem berühmten ©arton jur 9lngt)iari=

©d)la<ht arbeiten, welcher im Safyte 1507 »otlenbet würbe. Stach

ber ©innabme »on ©enua erbat fid) Subwig XII. »on granfreich

ben gefeierten ätünftler nad) SJtailanb. £ubo»ico SJtoro, welker

bie 3n»afion ber granjofen felbft ^erbeigerufen, fiel il)r 311m
Dpfer unb ftarb nach langjähriger ©efangenfepaft im fran*

jöfift^en Äerfer. 2)et SBunfcp beS fiegreiepen ÄönigS galt ber

©ignoric als SBefe^l, unb obwohl bie SluSfiihtung feitteö ©e*

mälbeS in glorenj auSbebungen war, lie§ man ben SJteifter

nach SORailanb gtehen, wo er im ©ienfte beS ^rangofenfenigS

unb in ber greunbfehaft mit beffen allmächtigem Sttinifter ©eorge

Slmboife »ier glütfltche, fünftlerifcher unb wiffenfcpaftlicher Arbeit

geweihte Sahre (1507— 1511) 3ubrad)te. 3luS biejer Seit

ftammen bie fPortraüS »on $£ti»ulcio unb ©eorge 2lmboife,

ber heilige SopanneS im Souote, bie .jpeTobiaS uub bie coloffale

SJtabonna in 33aprio, bem Sanbgut feines geunbeS SKelji,

wohin er fich jeitweitig aus bem geräufchootlen Sehen ber ©tabt

gurücf 30g. Stad) bem Abgang beS ©eorge Stmboife gerftob ber

trauliche ÄreiS »on ©eiehrten unb Äünftlern, ben ber fein*

finnige Brangofe um fi<h gu »erfammeln gewnfjt unb Seonarbo

ging im Sto»cmber 1511 mit ben beiben SJtelgi, ©alai, Sorengo

unb ganfoja nach 9tom, wo er für Saltpafar Surini eine

SJtabonna unb einen 2lmor malte, aber mit

glugmafd)iuen fich jhefchäftigte. Srciftigfeiten mit 9Jtid)el 3ln*

gelo trieben ihn »on JRom fort unb beim ©ingug Srang I. in

SJtailanb nach ber ©cplacpt »on Sltarignan treffen wir ihn an

ber ©eite beö §Tan3ofen!6nig 8 . Seonarbo begleitete ben Äonig

auf beffen ©iegeSguge nach $aoia, wo er wieber prächtige

gefte infeenirte, unb nach Bologna-

©nblicp folgte ber SJteifter bereits hoch 3apren ber ©in*

labung §ta»3 I. nach fsranfreid). 3Bon SJaprio auS unternahm

ber greife Äünftler im ^erbft beS 3ahreS 1516 mit feinen

xv. 35a 3 (su)

Digitized by Google



34

greunben fDlelgi, ©alai unb S3iüani« bie {Reife nad) Slmboije.

£ier gab et noch im Slpril 1517 bie geftlichfciten an gut Jaufe

beö ©ohne« grang I. uub gut 33ermählung gorengo« bi 5Rebici,

#ergog« ton Utbine, mit ber Jochter be« $ergog« ton SSourbon.

2)a« torgerücfte illlter fdjien webet feinet fcrperlicfeen. noch feiner

geiftigen griffe etwa« anguhaben. 93on bem ©cfelöfechen ©loujr,

ba« ihm grang I. gum SBofenfife übertaffen, ritt er mit bem

Äönig auf bie 3agb nach ©elogne unb währenb biefct Ausflüge

fafete er ben ©ntfdjlufe
,

ben Äanat non fRomorentin gut 23e»

wäfferung btefe« unfruchtbaren ganbftvic^eö angulegen. SBäferenb

ton fünftlerifchen Arbeiten be« ©ieifter« au« biefer 3eit ficf)

nicht« erhielt, befifcen wir bie (Entwürfe biefe« Äanalä bi« auf

bie (Eingelfeeiten, bie ©chleufenthore, oon feinet eigenen .panb

gegeicfenet. ©erfelbe würbe in bet 2hat fpäter ton 9Jleba nad)

bem urfprünglicfeen ^rojefte geonarbo’8 auögeführt. 3)ie lebten

Jage feine« an äöecfefelfädcn fo teilen geben« brachte geonarbo

im Äteije feinet treuen greunbe ©alai, SBiHani« unb SJtelgi auf

bem ©d)lßfjdjeu (Elour (heute (Slo8 guce) gu unb im Safere

1519 ereilte ihn bet Job fern ton ber italifcfeen £eimatfe.

5)ieje furge ©figge ber SSirffamfeit geonarbo’8 tiefe un«

(Einblicf tfeun in eine grucfetbarfeit be« ©eifte«, eine Sbeenfüfle

unb eine 33ielfeitigfeit, bie un« heute faum glaublich erfcfeeint.

Um aber bie wiffenftfeaftlicfee SBebeutung biefe« mächtigen ©eifte«

toßfommen gu würbigen, muffen wir un« ben 3«ftanb ber

SBiffenfcfeaft feiner 3eit tor Slugeit galten. {Riefet mit einem

3Jiale fonnte bie fütenfcfeheit au« ber mittelalterlichen ©eifte«»

ricfetung fid) feerauöreifeen. 2)agu mangelte gunäcfeft ber ©toff,

weil man bie (Erfahrung jo lange gefUffentlicfe ternacfeläjftgt

hatte, bann aber auch bie ©ietfeobe, benn bie unter bem 33anne

ber ©cfeolaftif auf falfdjer gäferte irrenbe ©enfweife erwic« ftch

torberfeanb unfähig, felbft richtig ^Beobachtete« genügenb gu ter»

arbeiten. *Rur mit Jpülfe be« reichen, in ben alten ©cferift:

ftellern aufgefpeicfeerten ©cfeafeeS ton SSiffen unb auf bem ton
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biefen betretenen SBege beß pbilofophifdjen ©enfcnß befreite fid?

bte erwacßenbe @efellfd)aft aömählig »on ben pbantaftifdjen

2lnfdjauungen beß ÜJtittelalterß. 3talien, ber SJlutterboben

flafftfcber Kultur, gab ben natürlichen Slußgangßpunft für bie

neue Bewegung ab unb bie 3taliener, unter fid? uneinig unb

nach außen politifcb macbtloß, erfreuten fidj wäßrenb biefer Beit

be8 Uebergangeß unbeftritten ber geiftigen gührerfcbaft über baß

gefammte übrige Slbenblanb.

©ie Uterarifdje S3ilbung ging naturgemäß ber fünftlerifdjcn

»oran: auf ©ante, Petrarca, 39oceacio folgten geonarbo ba

33inci, SOticbel Slngelo, Dtafael. ©pater erft fdjloß fidj hieran

jener äuffcbwung ber Staturwiffenfcbaft, ber fid) an ben tarnen

©alilei htüpft.

SUlit ber Siteratur unb Äunft beß flaffifcben ISllterthumß

lebte auch ber antife Sberglaube wieber auf unb jebloß mit bem

cbriftlicben SJipfticißmuß einen frommen 93unb. 3um fitcblicbeit

!Jeufelßjpuf gefeilten fidj bie antifen ^)robigien ber ^umantften,

unb bei allen öffentlichen unb prieaten Unternehmungen würben

ootber bie ©terne um ißre SJteinung gefragt. Unzweifelhaft

befaßen bie 3taliener »on jeher ein offeneß §luge für Statur«

betraebtung, bafür finbeu wir ja in ©ante’ß Divina comedia

febon Belege genug; aber biß jum 16. Safytbunbert t»“bm 3« s

näcbft ber ^jumanißmuß bie heften Äräfte beß hbdjbcgabten

SBolfeß in Slnfprud? unb währenb ber Sölüthe^eit ber italienifchen

Äunft herrfebten auf bem ©ebiete ber Staturwiffenfcbaften bie

SBahngebilbe ber Slftrologie unb 9Ucbpmie.

iieonarbo war im ßeitalter ber Stenaiffance einer ber elften,

bev eine pbilofophifebe ^Bearbeitung empirifeben Staturwiffenß

unternahm. SOtit weitfd)auenbem ©lief brachte et bie öerfdjieben-

artigften ©rfebeinungen unter einen gemeinfamen ®efi<btßpunft;

auf bie SBellenbewegung, bie ein in’ß SBaffer faHenber ©tein

erzeugt, grünbete et eine $b*otie beß ©d)alleß; ben SBirfutigen

beß fließenben SBafferö auf bie gorm feiner Äanäle entnahm er

3*
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eine geiftreidje .ftppotbefe übet bie ©eftaltung bet ©rbe burch

bie ©inmitfung bet glüffe. 3®e« giebling8»@ebanfen feinet 3«*t,

bie Quabratur bcö 3itfcl8 unb baS Perpetuum mobile, befämpfte

er mit miffenfcfeaftlichen ©tünben.

gange oor 33acon, ben man gemöbnlid} als 5Batet bet

mobetncn 9fatuvforfd)ung bezeichnet, betrat gecnarbo ben SSeg

bet Snbuction unb [teilte ©jrperimente an in bev bemühten Ab*

ficht, neue ^Ijuftfaltf^e 2batfa<hen ju entbecfen. Unb mäbrenb

ber englifcfee ©chafefanjler felbft auf naturmiffenfchaftlichem ®e«

biet unfruchtbar blieb, ja »on bem 5K»ftici8muS feiner 3eit

ficb niemals eöUig befreien fonnte, mürben bie üöemüfyungen

gecnatbo’S, ber mit freierem ©eifte unb mit überlegenen matlje»

matifchen Äenntniffen an bie Arbeit ging, t>on bleibenbem @t=

folg gefrönt, geonatbo greift bie ©tfabrung als bie ©runblage

aller menfcblidjen ©rfenntnife: „3)enn bie ©rfaferung taufte

niemals, nur unfer Urteil gebe manchmal irre, menn eS bet«

felben etmaS entnimmt, baS nicht in ifet liegt." 3a, auf ben

gegen il)n erhobenen 33ormutf, fcafe er für feine ^Behauptungen

feine Autoritäten ju nennen miffe, entgegnete er: ©8 fei uiel

mertbuoller bie ©rfabtung, bie SJieifterin aller ÜJteifter, als Autor

anjufühten, benn mer bie Angaben Anbeter mieberljole, fdjmücfe

ftdj mit fremben gebern. An einer anberen ©teile äußert er

ficb: @8 giebt feine ©emifebeit in ben SBiffenfchaften, mo man

nid)t einige St^cile ber SOfatbematif anmenben fönnte ober bie

nicht baoon in gemiffet Schiebung abbingen.

Dbmobl geonarbo niemals felbfttbätigen ©influfe auf bie

fPolitif feiner uerfdjiebenen $etrfcher genommen, unterliefe er eS

nid)t, im ©eifte feines berühmten ganbSmanneS SRaccbiaoelli

Semerfungen übet ©taatSfunft nieberjufchveiben; aufeerbem finben

fidj zerftreut in feinen fDianuffripten linguiftifcbe unb peetifcbe

Scrfucbe, etfeifcbe unb pbilofopbifche ^Betrachtungen. @8 ift nicht

unfere Abfid}t, bicfelben eingebenber ju mürbigen unb mir er«
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wähnen fte nur, um ba8 ©ilb ber SBictfeitigfeit geonarbo’8 $u

»ernoUftänbigen.

SDen naturwiffenfcbaftlitben Stiftungen geonarbo’8 goflen

wir aber nicht beöbatb ©ewunberung
,

weil fte ein grober

Äünftler in feinen ÜJlufjeftunben fdjuf; fie finb an unb für ficb

für bie ©efcbicbte ber phbfMd)en äßeltanftbaunng »on työdjfter

©ebeutung. 2lu0 ben fcbon mehrfach angebeuteien ©rünben

fanbett fie felbft bei gadjntännent nicht bie gehörige ©ead}tung

;

bocb fotlten fte Sebem, bet fid) für bie ©efdjidjte ber Söiffen*

fd?aft intereffirt, befannt fein uttb Sllejranbet ». .ftumbolbt, ber

in feinem umfaffenben ©eifte ni<bt nur baö gejammte Statur*

wiffen feiner Seit oereinte, jonbetn auch in baS bet ©ergangen»

ijeit einbrang, »erfaßte bem »iffenfdjaftlidjen ©eniuö Seonarbo’8

nicht bie oerbiente SBürbigung. „5)er grö|te ^hbftto be8

15. 3abrl)nnberte", äufeert er ficb im jfoSmog, „weither mit

ausgezeichneten mathematijtben Äenntniffcn ben bewunbernö»

»ürbigften üicfblicf in bie Statur oerbanb, Seonarbo ba ©htci,

war ber 3dtgenoffe beö ©olumbuö; er ftarb brei 3al)re nach

ihm. SMe SReteorologie hatte ben rühm gefrönten Äünftler eben

fo t>iel aI8 bie ^pbraulif unb Optif befdjdftigt. @r wirfte bei

feinem geben burth bie groben SBerfe ber ÜJialerei, weldje er
*

- fchuf, unb burth feine begeifterte Siebe: nid)t burth ©dpriften.

SSären bie hhhPf^en Slnftchten beö geonarbo ba ©inci nicht in

feinen SRanujfripten »ergraben geblieben, fo würbe ba8 Selb

ber ©eobatbtung, welches bie neue SÜJelt barbot, fcbon not ber

groben ©poche Bon ©alilei, ^aScal unb .pupgenS in »ielcn

Stljcilen wiffenfdhaftlich bearbeitet worben fein. SSÖic Stands

©acon unb ein »olleS Sahrhunbert oor biefem, h*e !t er bie 3n»

buction für bie einzig fiebere ÜJietbobe in ber 9iaturwiffenfd)aft;

dobbiamo cominciare dall’ esperienza, e per mezzo di questa

scoprime la ragione."

©eim liluftreteu geonarbo’S überwutherte nod) ber tief ein»

gewurzelte SRpfticiSmuS jämmtlicbe 3»eige ber Statutwiffcnfcbaft,
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wie et aber mit Sticfenfaufi bie alten Äunftformen gerbradh nnb

neue, »ollfommenere an ihre ©teile fetjte, fo ftteifte er aud) bie

ben freien fflug ber ©ebanfen beengenben Ueffeln ab unb eilte

burdh flareS, oorurthetlSfreieS ©enfen ben 3eitgeno|fcn unt 3ta^r=

hunberte »orauS. ©eine wiffenfchaftlidhe SBebeutung liegt bafyer

weniger in ben gasreichen tedjnifchen ©rftnbungen, woju er

offenbar SBotljanbeneg in feiner SSeife benagte, fonbem »iclmehr

in bem wahrhaft non mobetnem ©eifte befeelten ©enfen nnb

©chliefjen, womit er feine mannigfachen ©ingelbeobachtungen ju

einem einheitlichen ©angen oerfnüpfte. Söei ben naturwiffen*

fchaftlidjen Arbeiten bot ihm baS iBltertljum Weber burd) ©toff,

noch burd) bie fötethobe bebeutenben SBorfdjub; im Bereich bet

fftaturbetradhtung unb ber baraufl gezogenen ©djlüffe ftetyt habet

8eonarbo nollfommen auf eigenen ffüfjen. 5öie in ber Äunft,

fo repräfentirt üeonarbo auch in ber SSiffenfdjaft eines ber

mächtigften felbftthätigen Elemente ber fRenaiffance.

Ätttnrrkintoett.

Ueber bie wiffenfchaftliche SLf>ättgfeit 8eonarbo’8, welche non ben

meiften feiner Siographen nur flüchtig berührt wirb, berichten aus-

führlicher: Carlo Arooretti, Mcmorie storiche sulla vita, gii studj e

le opere di Leonardo da Vinci. Milano 1784 unb 1804. G. R.

Venturi, Essai sur les ouvrages physico-mathematiques de Leo-

nard de Vinci. Paris 1797. Guillaume Libri, Histoire des Sciences

mathematiques en ltalie depui la renaissance des lettres jusqu’k

la fin du dixseptierac siede. Paris 1840. Arsene Houssaye,

Histoire de Leonard da Vinci. Paris 1869. Leonardo da Vinci,

Saggio delle sue opere per cura della Academia di Belli arti in
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Milano 1872. $erman ©rotlje, i'eonarbo ba Sind als Sngenieur unb

SBcrlin 1 874.

1) G. Ozielli, Ricerche interno a Leonardo da Vinci. Mi-

lano 1872.

2) Vasari, Le vite di piu eccellenti pitton e architetti. Fi-

renze. 1846.

3) Leonardo da Vinci, Saggio delle sue opere, Milano 1872,

enthält rine £eliotppie biefeS merfwürbigen ©chrei6cn8.

4) ?lm ©nbe beS »origen 3abrhunbert6 befanbcn ftt^ bie meiften

noch erhaltenen SOianuffripte Seonarbo'S, über beren mannigfache Schi*

fale uns ÜJlajjenta ausführlich berichtet, in ber 9lmbrofiana in SJlailanb,

»on »o fte 1796 burch bie Sranjofen geraubt unb nach $)ari8 gebracht

mürben. SSenturi benugte fte bafclbft ju feinen ©tubien unb bejeichnrte

ber leichteren JDrientirung h®iter bie breijehn Solianten mit ben lateini*

fchen SBuchftaben A bis N. '3tach hem §rieben8jchlu{j 1815 gaben bie

§ranjo|en nur ben lebten (mit N bejeichneten), ben fogenannten Geber

Sltlanticuö ber bie meiften tecbnifchen Stilen enthält, an bie Slntbro-

ftana jurücf
;

bie übrigen werben gegenwärtig noch 'n her SMbliothef

ber Slcabemie in ’pariS aufbewahrt. Ueber bie eigenthümliche Schreib-

weife Veonarbo’S würben mancherlei Bermutbungen angeftellt. äöäbrenb

bie einen barin eine ©efeimthuerei erblichen wollten, führen fte anbere

auf bie »on Somajjo unb Safari erwähnte £inf$hänbigfeit ?eonarbo’S

jurücf.

5) 23cn erften 23rucf biefer ülbhanblung »eranftaltete Ctafael 23ufreSne

in ^ariS 1651 nach jwd hochft mangelhaften Slbfchriften bcS Original*

manufcriptS: Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nuova-

mente dato in luce con la vita dell’ istesso autore, scritta da

Rafaelle du Freane. In Parigi 1651. 2)iefer beträchtlich »erfürjten

Saffung beS ÜJlaterbucbS mit 365 Kapiteln folgen bie fpätem franjöftfchen

unb italienifchen Ausgaben, fowie bie beutfche: 2)e8 »ortrefflichen Slorenti*

nifchen SRaflerS geonarbo ba Sinei bü<hft nützlicher Straftat »on ber

ÜJlahlerei. 9lu8 bem 3talienifchen unb Sranjäfifchen in baS 2)eutf<he

überlebt »on 3»hann ©eorg SBßhm - Nürnberg 1724. 9lbct auch bie

ausführlichere rSmifche ^>anbfd?rift mit 912 Kapiteln, welche SDtanji ju

feiner Ausgabe: Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, tratto

da un codice della Biblioteca vaticana. Roma 1817. brauste, ift

feine eigenhänbige 9eonarbo’S unb nur ein Sruchftücf beS urfprünglichen

SBerfS. Slehnlich »erhält eS ftch mit bem Trattato del moto e misura

dell’ aqua, welcher im Sah« 1828 in ^Bologna in ber ©ammlung:

Raccolta degli autori aull moto dell’ aqua erfd)ien. UJiajr 3»rfcan, baS
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fDialerbud) beß Sconarbo ba SSinci. Sabrbü^er für Äunfhriffeufdbaft.

V. 1873.

6) SJlarjr, über 9JL teUa Jene unb Seonarbo ba 33inci, bie SBe-

grünber ber bilblitfyen Anatomie. ©ettingen 1849. Äarl Sänger,

$iftorijdie 9lotij über Seenarbo ba 33inct. ©ifcungßberic^te bet Ä. 21cab.

©ien. 1867.

7) G. Uzielli, Sopra alcune osservazione botaniche di Lionardo

da Vinci. Nuoto Giornale Botanico Italiano. 1869.

8) Varcbi, Questione sull’ alchimia (1544) Firenze 1827.

9) Ghaligai, Summa de Arithmetica, Firenze 1521, giebt eine

gute Ueberfi(f>t über bie Äenntniffe in ber abftraften 9Jtatljematif am
SBeginn beß 16. Safyrlnmbertß. lieber bie SBerbienfte Seonarbo'ß um bie

tfyeoretifdje 9Jlecbanif unb bie 2JJaj<binenfunbe fietje ©rotfye a. a. £).

10) ». §umbclbt. Äoßmcß II. ©. 185.

11) Lomazzo. Idea del tempio della pittura. Milano. 1590.

12) Franzesco di Giorgio Martini, Archittetura civile e militare,

Turin 1841, 2. Auflage oen ßarlo ’promiß. lieber bie »on Seonarbo ein»

geführten SierBcIUommnungen ber geuermaffen Ijanbelt: Angelucci,

Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco Italiane.

13) Cialdi Allessandro, Leonardo da Vinci fondatore della

dottrina aul moto ondoso del maro. II Polytechnico 1873.

14) Targioni, Ragionamento aulla Valdinievole, Firenze 1761.

15) Scilla, La vana speculazione. Napoli. 1670.

16) Pacioli, De divina proportione. Venetiis 1509, in tteldjem

3Berfe nidjt aDein bie 3e><$nungen, jonbern auch ein Jljeil beß funft*

tljeoretifityen 3nl;alt8 auf Sconarbo jurücfjufüfjren fein bürfte.

(&18)

Irutf ton QSifct. Unger Ul). ®rimm) in Sctlin, igdjcniberguftt. 17».
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JVaum wat baß (Jtjriflcnt^nm in Sommern gcgrünbet, alß

baffclbc gugleich mit bem beutfdjen ©lemente feine SBurgeln

übet baß ganb »erbreitete unb fontit einen nicht unbebeutenben

(Sinfluf) auf bie Sitten unb ©efinnungen bet ©inwohner auß*

übte. 3»t 23efeftigung ihrer SDtacht Ratten bie 23t)db6fe »on

ter elften ©rünbung beß Stifteß Äammin an gasreiche auß«

wattige ©eiftlidje in baß 8anb gezogen unb burd) biefe überaQ

in ben Stabten wie auf bem ganbe Älöfter grünben (affen,

welche bie frommen ©inwohner fehr reichlich befchenften. Staaten»

weife ftrömten bie 93ettelmönche in baß gefegnete ganb. SRebeu

bem 9)rämonftratenfer»Drben waten eß bie ©iftergienfer, welche

fich um bie ©ermanifttung wie um bie pflege bet geiftigen unb

materiellen ©ultut ^ommernß im SJiittelalter bie gröfjefteti 33er»

bienfte erworben haben. Slufjer ben reichen unb in ber Sommer*

fd)en ©ejdjichte berühmten J?Iöftern Stolpe a. b. fpeene, SBelbucf

nahe bet SRega in fruchtbarftcr ©egenb, ©Ibena, Sieuencamp,

SBucfow bei Slügenwalbe gab eß noch eine gange (Sngahl in

Stabten wie auf bem ganbe. ©ie Unteren unter einer rohen

noch halt» heibnifchen Seoölferung waren in jener 3eit noch

nicht, waß fie fpater würben, „gotterbetten ber ©ummheit unb

gaulheit", fonbetn fie warcu in SBahcljeit »Pflangftätten ber

©ultur uub bie Srennpunfte einer wirthfchaftlichen Umgcftaltung,

welche mit ben Sitten auch ben materiellen SKohlftanb ber 23e=

»olferung hob.

So War bie aufjere Äirdje nach unb nach 3U grofjem SReidj*

XV. 3SX. 1* (631)
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Ifyum unb Anfehen erblüht unb wenn irgenbwo, hätte man

meinen mögen, fei biefelbe b^t f0 f
eft begrünbet, baf) feine

Stacht fie habe erfchüttern fönnen. Unb bod) waren aud? Ijier,

trofc beö gäb*conferöatioen fö^arafterS bet Seoölferung fo manche

(Elemente »orbanben, welche bet Deformation ©ingang oer*

{Rafften. 3»»ar war baö ©oangelium ©fyrifti in einer SRei^e

oon Sauren burd) menf(^lid)e 3uf5fce fo fefyt entfteflt worben,

baf} man in bem djriftlidjen ©lauben beö 15. 3abrbunbert8

nid)t mehr ba8 ewige Söort ber SBabrbeit erfennen fonnte,

welches auf eine Serebtung ©otteö im ©eift unb in ber SBaijr*

beit unb auf Heiligung ber ©efinnung unb be$ £ebenS brang.

JDie Serebrung be8 ^ödjften war Ijerabgewörbigt gu einem finn*

lofen Opferbienft unb bie heiligen ©tätten angefüllt mit Silbern

ftetblidjer Stenjcheu, welchen ber Aberglaube göttliche $raft bei»

legte unb göttliche Verehrung erwieS. Aber nicht baS eigent*

liehe £>ogma, nicht bie römifche jfircbenlebte an unb für fid?

war eö, welche baö ^apftthum in Sommern gum ©turge brachte;

eö war ber arge Stecbaniömuö beö ©uttuö, ber fdjnöbefte

Siifjbtaucb ber ge ift l ich en Stacht oerbunben mit grengen*

lofet ©ewinnfudjt, enblich bie empörcnbfte ©itten*

unb ©chamlofigfeit fowie ber rohe Uebermuttj ber

t x e ft e r

,

welche baö S3olf gegen SBelt» unb JAoftergeiftlicbfeit

oerftimmen mußten.

2Baö ben ©ultuö ber Äircbe betrifft, fo entbehrte berfelbe oor

bem faltet füljlenben Sorblanber jeber tieferen Segiebung; mecha»

nifch unb unfünftlerifch würbe berfelbe non ben Pfaffen geübt

unb artete in eine grobe, abgefebmaefte, oft poffenljafte ©pm»

bolif auö, welche eine innige ©rljebung ober abnungöoofle Ser*

wirrung ber ©eele unmöglich machte. Sichtliche Steffen be*

günftigten bie Ungucht ber jungen ©eiftlidjen. 3n ber ©b^ft*

nacht trieb man bie plumpften, funftloieften Stummcreien unb

fuchte mit lofen ©pafjen bie fchlaftrunfene ©emeinbe wach 3U
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erhalten tmb gum 8ad)cn gu bringen. 3n bet gaftengeit würben

rohe ©djwänfe an heiliger (Stätte unb tolle ©piele auf offenem

dRarfte aufgeführt. Sn bet (Stabt Bahn. gefdjah e8 in einem

folgen §)affion8fpieIe i. 3- 1498, baf) einet ber Ärieg8fned)te

benjenigen, ber Sefum barftellte, im (Srnfte butch’8 £erg ftadj,

weil et fein Sobfeinb war, worauf bet jpeilanb oom Äreuge

faCfenb dRarien erfchlug, bie greunbe be8 (Srmorbeten ben dRötber

erwürgten unb Scfjanneö auf ber glud)t ergriffen auf’8 5Rab ge»

ftofjen würbe. 2)ie fPafftonBprebigten aber fanben oft mit

fo cpnifctjer, unehtbarer Auslegung ber Seiben ©tjrifti ftatt, bafj

efyrfante grauen bie Äirdje oetliefcen. 2Bie papiftifd) bie @eift*

liefen bie fyl. (Schrift oerfehrten unb auSlegten, baoon tjier

einige Beifpiele: Ratten fte über ba8 (Soangelium oom (Sana*

näifchen SBeibe gu prebigen, fo hiefi e8: 55ie befeffene $od)ter

ift unfere Seele, biefe ift mit bem Teufel befeffen, wenn wir

beffelben lebig fein wollen, muffen wir in ben Beidjtftuhl unb

Bufje thun. — gernet I. jfön. 17, 4 (3<h Ijabe ben JRaben

geboten, bafj fte bid), (Sliam, nähren follen) gab ihnen ©elegen*

beit gu folgenbet Auslegung: 6lia8 ift ber dRönd}, in ber SBüfie

finb bie Älcfter, biefelben füllen crnäbrt werben oon ben fRaben

b. i. oon ben Bauern. — SBenn ^aulu8 bie (Sorinther (II. Gor. 8)

gut milben ©teuer für bie SIrmen ermähnt, fo beutete man

bieS fo, baf) bie 8aien oon ihrem fReichthum bie Pfaffen er«

nähten füllten.

Äetelljot, ©tralfunbs erfter ^Reformator, welcher bie fattjo»

lifche ©eiftlicbfeü bis in ihr innerfieS ^eiligthum gu belaufchen

unb ihre ©djwäcben aufgubeden fudjte, erflärt in feiner Apologie

ben ftralfunber ORat^S^erren, wie ein bortiger jfapedan oon ber

Äanget herab geprebigt habe, wa8 ber |>ahn auf bem $hurme

bebeute, warum er gerabe bort unb nid^t anbetSwo ftehe, warum

e8 ein ^>ahn unb nidjt eine .jpenne fei, wa8 bie ©loden, gähnen,

genfter in ber 5firche bebeuten unb fo fort, bafj man lieber
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»einen modjte, al8 lotsen — fefct et hingu, — baff ba 8 arme

Bolf fotdje fiubifdje, lofe, lugenljafte gabeln für ©otte8 28ort

hören muf)te. — 3u ©t. Brigitten — berietet et »eitet —
falbaberten fie, wieoiel Slblafj fie ba hätten, unb wieoiel ihnen

folget ju 9iom gefoftet, auch befä&en fie fortft noch t>iel Jpeilig«

thum8 ,
womit fie ben Leuten Wulfen

1
). — 3u ©t. Nicolai

prebigte ber Kapellan „mit ber großen Sechter" oom SBeihroaffer,

unb »ie man meinen fodte, unb wie fräftig ba8 märe wiber

ben Seufel, ^eftileng unb adc8 Unglitcf. —
Bicht anberö »ertjieit e8 fich mit bem gmeiten fünfte ber

llrfachen ber fird)licheu Steuerung. SDahin gehören bie ^oijeit

©ebühtett ber ©eiftlidjfeit oon Stauungen, Saufen, Kirchgängen,

Begräbniffen unb ©eelnteffen; bie gu ftarfe Betäftigung be8

Bolfe8 butch ba 8 geiftlid)e ©ericht; bie diänfe ber dtechtöoer»

fdjleppung; bie Käuflichfeit ber ©erichtSurtheile; ba8 mehr unb

mehr überhanbnehmenbe Slblafjunmefen unb nun gar bie gemiffen«

lofen Bannurtheite gegen Sin^elne mie ganje ©emeinben. Bon

Unteren einige Beifpiele: 2)ie ftralfunber ©tabtobrigfeit lie§

einft fupferne 9Riin3en fchlagen, welche oon geringerem SSerthe

al8 bie bisherigen waren, in ber guten 55bftcht, ber oerfchmenbe*

rifdjen greigebigfeit be 8 BolfeS gegen bie Fatholifche ©eiftlichfeit

©inhalt ju thun. 2Die§ war bem ftralfunber Dberpfarrer, @urt

Bonow, ein gro|er Berger, er felbft fammt feinen Unterpfarrern

warf biefe SRunjen ben Dpfernben oom Slltare wieber 31t unb

befchwerte fich bei bem BiagiftTat. 9118 er aber hier fein ©eher

fanb, entwich et au8 ber ©tabt, brachte einige hebert ©erüftete

gufammen, 30g mit benfelben bot ©tralfuub, 3erftßrte fengenb

unb brennenb bie ©tabtgüter unb merbete bie ©tralfunber,

welche Bor ben Shoren in feine <£)änbe fielen, ihre Leichname

graufam oerftümmelnb. SDie ©eiftlichen, welche in bet ©tabt

gurücfgeblieben waren, be3eugten laut ihre greube übet ba 8 Be«

tragen ihres DbetpfarrerS, unb al8 fie ba 8 geuet Bon ben um«
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liegenben ^Dörfern auffdjlagen fapen unb nun gar nocp höhnten

unb fpotteten, ergriff ba$ ohnehin fepon aufgeregte, nun »ollenbS

erbitterte Solf, aller Söarnungett beS 9iathe8 ungeachtet, plöjj*

lieh brei Unterpfarrer unb »erbrannte fte auf öffentlichem ÜJlarfte.

Ueber biefe ©ewaltthat entrüftet, tpat ber $)apft bie Stabt in

ben Saun unb ber Äaifer erflärte fie in bie SReicpSacpt. Sieben

3apre muhte bie Stabt unter bem fepmeren Sanne, gum groben

fRacptpeile aller ©ewerbe, bleiben unb fennte fi<h nur burch be*

beutenbe ©elbfummen »on bemfelben loSfaufen. — 3n bem

IDotfe @t. 8ucfew bei §)afewalf hatte «in Sauer am Sage

ÜRariä SRagbalenä fein Äorn eingefahren, weshalb er in ben

Sann gethan würbe. 3118 et barüber ftirbt, wirb fein Leichnam

auf bem Äircbpefe beftattet. 55er fPleban gu ^afewalt jeboep

lie§ benfelben auSgraben unb neben ber UJlauer cinfcparren. 55a$

»erbroh ben £errn beS SDorfeS; er lauert bem $)leban auf, be»

mäeptigt fith feiner, binbet ihn auf ein i'ferb, fcpleppt ihn, fich

feiner überall gur Äurgweil bfbienenb, bis in bie gauftfj, atlwo

eS bem $>leban enblid) gelingt, gu entfommen, währenb feine

armen Äirchfinber nun erft »eOenbS ben Unwillen unb rohen

Uebermuth beS benachbarten SDorfherrn gu ertragen hatten.

9tatürlicb, wer »om Sanne gelöft fein wollte, burfte nicht

fparen mit ©elb unb liegenben ©rünben, unb bamit nicht ge»

nug, mufete berfelbe einen JRe»erS unterfchreiben, bah er nie unb

nimmer bie über ihn »erhängte Strafe ber ©eiftlicpleit an*

rechnen wolle. 55ah auf foldje Steife ber nac^^altigfte ©roll

gegen bie le£tere fich »orbereiten muhte, liegt auf ber £aub.

55agu fam bie 8ehre »on bem gegefeuer, bem Drte erbiepteter

Dualen, welche bie Schwachen erfepreefte unb eine ergiebige

Duelle beS ©ewinneS für habfücptige fPriefter würbe. 55abet

patte ber trügerifepe ©eift eben biefer ^rieftet gewiffe Drte ge*

heiligt, wo fiep bie ©nabe ©otteS butep fieptbare SBunber bem

fcpwacpen Sötenfcpen befonberS funb tpun follte. 3lucp in $)om*
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mern gab eß bergleidjen rounbertfyätige ^ctligenbtlber, meiere

burdj liftige Slnfdjläge unb erbic^tete SBunbertljaten eine ad*

gemeine ©erübmtljeit erhielten unb gu benen baß abergläubige

S3oH fdjaarenweife wadfafyrtete. ©o war baß {Dorf ©inow
bei ©olbaf) einer SBadfafyrt wegen berühmt; fo ^alf bie ^eilige

3Raria gu Äeng im ©artigen gegen bie $>eft; fo waren in

.^interpommern bie .Sfapeden auf bem {Reoefol am ©arbefdjen

©ee, bem ^eiligen ©etge bei Rednern unb auf bem ©ollen«

berge bei Äößlin adgemein befannt unb Ratten gafylreidjen 3«*

lauf. 3n bem 35orfe ©abow bei SRaugarb war eine SSunber»

fapede unb ber 3ufammenflu§ ber Pilger an btefem Orte gab

bie erfte ©eranlaffung, Ijier einen nod) jefct ftarf befugten 3aljt*

marft einguridjten. 3u SBuffedEen, einem ÜDorfe bei Äßßlin

am 3amunber ©ee, flo§ baß ^eilige SBunbcrblut unb felbft gu

©tralfunb fdjmifcte baß ©Hb beß ©rlßferß ©lutßtropfen unb

entflammte bie bergen ber abergläubifdjen dRenge. dlber Ijiet*

mit nidjt genug, trieben bie Pfaffen bie armen 8eute in i^rer

Unruhe gu weiteren, gefäljrlidjeren {Reifen, nidjt blofj in baß be»

na<bbarte ©ranbenburg (©elifc, Söilßnacf) unb dRecflenburg,

fonbern aud) nadj ©panien (nod> um 1518 fegelte »on ©tralfunb

ein @d)iff mit Pilgrimen nadj @t. 3ago bi ©ompofteda ab),

ober nad) {Rom, ober mol gar nad) bem ^eiligen ganbe felbft. ©o

fudjten bie gequälten bergen Sroft unb {Rul)e für iljr ©ewiffen

unb füdten nur adgu freigebig bie Dpferftßdfe, welche »on ben

fPrieftem an ben SBadfafyrtßßrtern aufgeftedt waren. 2)enn oljne

Opfer ging eß nun einmal nidjt ab; bei aden firdjlidjen ^eftlidj»

feiten, ben grßfjeren wie ben galjlreic^en Heineren, ben ÜRarien«,

SUpoftel», ©ngel* unb ^»eiligen*Seften, bei .S'irdjweiljen, bei ber

Söaffer« unb ©algweilje, bei jebem feftltdjen gamilienafte »on

ber SBiege biß gum ©rabe, bei ©igilien unb ©eelmeffen mufjte

ein entfpretbenber 3od abfaden! ©efonberß bie Stobeßfäde waren

am einträglidjften, bemnäd&ft bie ©eelenmeffen, fo baf) nidjt baß
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unmünbigfte Äinb, nidbt ber ärmfte Settier opne freiwillige

Opfer dpriftlidjer ©eelett gut ©rabeSrupe gelangen fonnte.

©urcp unwürbigfte Settelei, burcp ©topungen unb Sann,

burcp £ug unb ©tug, burcp Äauf unb Serfauf, ja burcp ent*

eprenbften SBucper fudpte bie ©eiftlidpfeit Jpab unb ©ut ber

Saien an ftdp gu bringen. SBenn ©üter feil geboten würben,

patte fte baö SorfaufSrecpt , fo ba| felbft bie nacpften Ser*

wanbten oft nadpfepen mu|ten. 3a e8 fam cor, ba| eine

Srauergunft wegen eine« ©eiftlicpen Älage führte, weit er ein

SBirtpgpauö palte, Ster unb Sranntwein au8fcpenfe unb ipr

ba8 Srot nannte. — 2lrm war bie ©eiftlicpfeit cor bem SHltar,

reicp in Äüdpe unb Heller, wie ein ©pronift fagt. 21(8 nadp

ber jfataftroppe »on 1525 in ©tralfunb ben Sürgern befohlen

würbe, ba8 graue Älofter gu bewachen, fanben fte bie Äüdpen

berma|en angefüllt, ba| fie wopl ein gangeS 3al)t bacon patten

gu leben gehabt, bie Äetler coli Sier in ben cerfcpiebenften

©orten, ein8 beffer, al8 ba8 anbere. ©in alter 9)ommerfdpet

©efcpidjtfdpreiber behauptet, unb wobl nidpt mit Unrecpt, ba|

bie bet DKöncpe in Sommern fo gro| gewefen, ba| man

30 000 betfelben gum jfriegSbienft hätte auSpeben fönnen, unb

bafe bettnodp ©eifttidje genug gur Seforgung beS ÄircJjenbienfteS

übrig geblieben fein würben. 2Bie poch bemnacp biefe 3ebr*

bienen bem 8anbe gu ftepen famen, ift leidjt gu ermeffen.

©agu fam ferner bie fabelhafte ttnwiffenpeit bet ^riefter,

bie gänglitpe Sernadpläffigung aller gelehrten Spätigfeit in ben

Älßftern, mit alleiniger Ausnahme be8 ÄlofterS Selbudf. ©er

obengenannte Äetelpot behauptet in feiner 2lpologie, ba§ unter

feinen SHnflögern nidbt einer fei, ber eigentlich wiffe, wa8 SSpoftat

peile, ja im gangen 8anbe feinen Äircpperrn gu fennen, ber ein

SBort pcbräifcp ober griedpijdh wiffe ober rein latein. .pope unb

niebere ©eiftlicpfeit liebte e8 bem SBaibwctf nadpgugepen, gum

9(erger gottfeliger ©priften, ober ipre 3ftt in 2Birtp8paufern
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pinjubringen beim SSürfel* unb 0retfpiel. ^euchletifcp trugen

manche fDtöncpe baS festere gar wie ein ©ebetbucp eingebunben

unb mit SBetfcpIuj} »erfepen bei fiep am ©ürtel. S3orjüglicp

aber bcfleifjigte man fiep ber übermäfjigften ©aftereien. 33e*

rücptigt mären, wenn ein ©priftemnenfcp baS Seitliche gesegnet

hatte, bie geicpenfcpmaufe. 3n ©tralfunb war eS einmal nor»

gefommen, bafj flcp.ju bem geicpenbegängnifj eines »ornepmen

33ürger8 700 müpige Klerifer, gaienbrübet unb KalaitbSgenoffen

brängten.

9iocp jcpäblichet aber al8 ad’ biefeS wirfte auf bie Stimmung

beS 93olfcö unb auf ihr eignes iKnfepen baS fchamlofe, auS*

fchweifenbe geben ber ©eiftlicheit. SSaS Ketelpot non bem geben

ber Pfaffen in ©tralfunb einfach unb naio berichtet, mup jebeS

fittlicpe ©efühl empören: fein einziger ber Kircpperrn aber

Kapellanen, ber nicht eine ©oncubine, jumeift eine oerpeiratpete

grau, bei fich hatte! SDer Kircpperr $u fötarien hatte mit eines

©pemannS grau „einen ganzen .fpaufen" Kinber. ©ein Kapellan

hielt eines £agc8 SRefje; fobalb biefelbe beenbigt war, ging er

mit einer nerpeiratpeten grau $um Stpore pinauS in’S Karn, wo

fie beibe überrafept unb mit einer tüchtigen Stracpt Prügel ab*

geftraft würben. 5)em SBeibe aber würbe ber 9Dtantel abge*

nommen, ben fie bann mit einer Stonne 33ier wieber löfen mupte.

Stepnlich ftanb eS mit ben weiften atiberen ©ciftlicpen jener Seit.

Swar patte eine ifteipe »an SBifcpßfen folcp geben fepr ärgerlich

gefunben; aber was lie§ fiep machen, fo lange bie ©pe ben

$)rieftern »erboten war? @o flagte Söifcpof 33enebictu8 über bie

Unjucpt bet ©eiftlicpen, über baS fcpamlefe 9lu8* unb ©ingepen

ber SBeibet unb ber mit ipnen erzeugten Kinber; fo aept 3apre

fpäter SMfcpof SDtartin. ©ie palten, fagt er, in ihren Raufern

öffentlich unb ungefepeut »erbachtige, ungücptige SBeiber, niept

als ÜRagbe, fonbern als epelicpe SBeiber, trinfen unb effen mit

ipnen an einem Stifcp, flciben unb fcpmücfen fie mit föftlicpem

©ewanb unb Kleinob über bie füiafjen, niept anberS, als wären
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eß »orneljme, achtbare fftauenßperfonen. 21Q’ ihr Vermögen,

baß bod} üirdjengut fei, wenben fie gum ©rautfchab unb jur

SRitgift ißrcr Söhne unb üöchter an, bie fie bech in bet Un*

3udjt erzeuget, fahren auch wohl in ftatttichen SBagen einher,

»on einer Stabt jur anbern, gu Jpodjjeiten unb anbeten ©aftereien

beß 33clfe8
,

bei welken fie mit ihren SRabonnen ben oberften

©iß einnähmen! — JDajj eß auch bie Tonnen mit bem jteufch«

heitßgelübbe nicht ftrenger gehalten haben, ift barauß abgunehmen,

bab — wie Saftrom berichtet — man bei ber {Räumung beß

St. ©rigitten*Älofterß in Stralfunb nach feiner ©rftürmung 1525

in ben ^eitnlid^en ©emächern Äinberföpfe, auch wohl gange

Jförperchen »erftetft unb »ergraben gefunben hat.

@o in SBohlleben unb Ueppigfeit »etfunfett lebten bie

©eiftlichen nur ber ©efriebigung ihrer finnlidjen ©egierben,

mäfteten fid) eon bem ÜJiarf beö Sanbeß unb »ergaben ihrer

hohen ©efthnmung, burch 8ehre unb SBanbel baß ©olf gur

Sugenb unb ©otteßfurcht gu führen. 2Dabei übten fie ben

gräulichften SRuthwiHen unb behanbelten bie Saien auf baß

Uebermüthigfte; ber {Rath ber Stabt jebrch wehrte ihnen feiten,

Weil er fie gu ^rreunben behalten mußte unb ihrer oft beburfte.

9tur ein 3ug mag h«ft»on ergäbt werben, ©eotg ». Jp^bbefert

auß einem alten, ebfen ©efdjlechte Stralfunbß war 1513 nach

gehnjähriger Slbwefenheit auß ber grembe gurücfgefehrt, nnb feine

greunbe, barunter Dfebern, beß ©ürgermeiftcrß Sohn, ein

©olfow, ein ©el)r, hatten feine £eimlunft eineß Sageß mit

ein^m 3ec^gelage im ^>ainh»Ig, einem bamalß unb nod) fpäter

beliebten ©ergmtgungßort bei ber Stabt, gefeiert. ‘Jbenbß beim

{Rachhaufegeljen, alß fie »or bem ?)farrhaufe »on St. {Ricolai

»orübergingen, machte fich ein ÄapeHan, ber »or ber SL^üre fab,

über ihren gewiß nidjtß weniger alß nüchternen 3uftanb luftig.

Sllßbalb wanbte fich bie ©efellfdjaft gegen ben unberufenen

Spötter unb jagte ihn in'ß £auß h*n*in. äber biefcr erhob

ein ^jülfegefchrei unb alßbalb !am ber Äirdjherr, {Reimar £ahn,

(S»)

Digitized by Google



12

felbft an bet ©pijje feinet in ©ile bewaffneten ©etreuen non

fPfaffen unb Dienern l)erau8, ftürgte auf bie jungen 8eute ein

unb einet bet eljrroürbigften SSäter fpaltete bem jungen ^>pbbefen

mit einet ^eDebarbe ben Äopf, bafj er fogleie^ tobt nieberftürgte.

Die SÄnberen griffen gut SBeljre, — faft 3eber trug gu jener

3eit SBaffen — unb in bem ©etümmcl erhielt bcr friegerifdje

^firdjbert eine Söunbe übet bie linfe ^>anb. hierüber warb er

auf ba8 Sleufjetfte ergrimmt ©djen früher fyatte er meljrfadj

geäufjert, er mödjte rool)l einmal in bet 9lrt mit ben ©unbifdjen

gn tljun befommen, wie fein Sorfaljr, ber obengenannte ©urt

Sonora; er raotle anber8 mit iljnen rumoren. 9lun roar bie

erroünfdjte Gelegenheit ba: gleich am näcfyften fERorgen »erliefe

er mit feinem gangen ^nfjange bie ©tabt unb überfanbte bem

fRatfye brofyenbe ©djreiben. Der fRatl) wollte bie ©ad)e gern

»ettuftfyen, ba beö SürgermeifterS ©o!)n babei gewefen war, unb

hoffte ben $ird)l)errn in ber ©title gu befänftigen; aber biefer

»erlangte öffentliche ©enugtljuung unb fanbte, ba f eiche nicht

erfolgte, nicht weniger al8 24 gefybebriefe auf einmal an bie

©tabt. 3ej}t war bet ©tanb ber Dinge nicht länger gu »er«

fyeljlen unb au8 gurcht »or ben Sürgern, bie barüber murrten,

bafj beö SürgermeifterG ©ol)n unb beffen greunbe burdj if)te

trunfene Unbefonnenfyeit bie erfte Seranlaffung gu bem ©fanbal

gegeben, befcblofe ber SRatl), fich bem Verlangen be8 ftolgen

Prälaten gu fügen. Die Scbingungen ber SluGföljnung würben

feftgefefet, unb am beftimmten Stage gog ber j?ird)'t)err, nadjbem

ber Sürgermeifter SJiötber il)m mit einem ©Ijrengeleit »on qiefjr

alö 100 9>ferben entgegengeritten roar unb beim 3ufam mentreffen

gu&fall unb Abbitte geleiftet t)atte, woljl mit 300 $>ferben in

bie ©tabt ein. Dann ging e8 um bie ÜJlittagSgeit auf ba8

9tatl)f)au8, wo ber gange fRath ben gufjfaQ roieberljolte. Der

Sürgermeifter Babel Dfeborn trat fogleid) »or, bat bemütl)ig für

bie ©tabt unb bann für feinen @ol)n um 33ergeit)ung unb be»

fräftigte bie llnfd)ulb beö Unteren mit einem ©ibe, worauf bet
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Äirdjljetr biefein ade Strafe erliefe. Sie Slnbern aber mufeten

ade Äoften unb Bufee begafelen, ben Äirdjljerrn mit feinem

grofeen ©efolge, bab er erft nach einigen Jagen wiebet entliefe,

auf bab Präcfetigfte bewirtljen unb gulefet noch eine beftänbige

Seelenmcffe für ihren t?on ben ©egnern erfdjlagenen ©enoffen

ftiften. Bon einer Bcftrafung beb Pfaffen, ber ben $>t)bbefen

erfragen, mar nicht weiter bie diebe; uielmcfer lab biefer nach

wie oor SCReffe, worüber beb ©rfchlagenen Btuber fo ergrimmte,

bafe er ben freien Äapedan am Altäre nieberfte<feen wodte unb

nur mit ©ewalt gurucfgefealten werben fonnte. Slucfe in ber

Bürgerfchaft empfanb man tiefen Unwiden gegen eine foldje

Ungerecfetigfeit beb dlatfeeb unb bet 'Pfaffen. „3<h meine", fagt

ein älterer ©feronift bei biefer ©elegenfeeit, „bab feeifet bie gaten

tribuliren unb oejriren ! Safe bem Äircfefeerrn ein ginger oerfehrt

würbe, bab fonnte in feinem gafe gefüllt werben; bafe et aber

feinen dtebencferiften oom geben gum Jobe brachte, bab war

wofelgetfean. Sa mufete man ifen noch bagu „gnäbiger Sjcrr"

feeifeen unb ifem gu güfeen faden! 3Bie fonnte unfet Herrgott

biefen ^od)mütfeigen unb mutfewidigen dJtenfchen länger gu=

fefeen!" —
©egenüber folget i^mäfelicfeen 33erborbenfeeit beb firchlidjen

jRegimentb unb beb gottebbienftlidjen SBcfenb offenbarte fcab

bürgerliche geben überad im ganbe biefelbe 3errüttung unb bie

wiberwärtigften SWängel. Sie Bürgerfchaft fyatte nod) feinen

Slntljeil an ber Berwaltung, biefe, wie bie ©erichtbbarfeit, war

in ben .fpänben beb SRatfeeb.
sMe ©infftnfte ber Stabt feob ber

SRatfe allein unb fdjaltete bamit nach ©utbünfen, ohne irgenb

barüber dtedjenfchaft idjulbig gu fein, ©ine gefefelidje diepräfenta«

tion fehlte gänglich, ober war bod? feöcbft mangelhaft. Ser •

äältermann, eine Slrt Sötittelbperfon gwifdjen diatfe unb Bürger*

fd?aft, inbem er für lefetere bab Söort führen füllte, war nur gu

leicht auf Seite beb SRatfeeb, ba biefer fid) aub ben Üllterleuten

ergängte. Begreiflich bafeer, bafe, wenn bie Bürgerfchaft einmal

(i»i)

Digitized by Google



14

etwas butchfcfcen wollte, bieS nur auf tumultuarifchem 2Bege

gefc^eljen Tonnte. Unb wie tie Sllterleute bem Statue, fo war

biefer wiebet ben Sürgermeiftern gu SBiflen. Unter ben Sürger»

meiftern felbft aber fycrrfdjte häufig Uneinigfeit unb ©iferfucht,

woburdj bann ber gange fRatlj in 'Parteiungen gerriffen unb ein

©djauplafj ber häßlichften Sntriguen unb ©abalen würbe, bis

©incr enblidj bie Dberhanb erhielt unb feinen ©egnet gu unter*

brücfen ober gar auS ber ©tabt gu »ertreiben wußte.

2)agu Tarn bie ÜRangelhaftigfeit ber ©riminalgefeße. Um
eines geringen SMebftaljlS willen würbe ohne weiteres geljenft

unb oft ein falfdjeS ©eftänbniß nur burd) bie Qualen ber göltet

erpreßt, gerner bie 9>atteilichleit in ber ^»anb^abung beS ^)rit>at*

rechts unb bie Seftechung, beren nur SEBenige uugugänglidj

waren.

SDerfelbe fittliche Serfafl aber, welcher bie 5Ritglieber ber

©eiftlidffeit ergriffen, mußte natürlich auch auf bie Baien feine

fRücfwitfung üben. So tief feljcn wir ÜJiand?e berjelben, bie

burd) amtlichen 93etuf unb SBermögen begünftigt waren, gefunfen,

baß fie fidj nid^t fdjeuten, fcßänbliche SluSfdjweifungen gu bc*

gehen unb ißt ©ewiffen bei unfiitlichen ©eiftlühen gu betäuben.

£atte bod) felbft ber fianbeShergog (SogiSlao X.), ber fonft fo

treffliche Jpelb, welcher ein h fl lbe® Saßrhunbert hindurch eine

Sierbe ber beutfehen gürften gewefen, am Slbenb feines Bebens

ben gefchlechtlichen 'ÄuSfcßmeifungen nidjt fern gu fteljen oermocht,

unb waren cS nicht eben bie Pfaffen unb ÄapeHane, bie ihm

bie Qpfer feiner SBoßuft gufüßrten? —
Slngft unb Unruhe unb Ungufriebenheit hattc ft<h aBet

Stänbe bemächtigt: bie ©entließen flagten über ©ingriffe in

• ißre 9tecßte, 3lbel unb Stäbte über übermäßige Selaftung, ber

Raubet» unb ©ewerbetreibenbe Sürgerftanb über bie munnieß*

fachen plagen unb fpiünbetungen, benen er bei Ausübung feines

SerufeS auSgefeßt fei, ber „ausgesuchte" Sauer über Un»

gerechtigfeiten beS ©runbherrn, unb bamit ber inneren Sluflofung

(633)
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affet Sßerfeältniffe nidfetß fefele, übte ein großer 5£^etl beß Slbelß

SBegelagetung unb ©ewalttfeätigfeit, wäferenb bet auf ben ©enufe

teilet 3)ftünben angewiefene SSfeeil beffelben feiner geiftlicfeen

Sßütbe uneingeben! ein ärgcTlitfeeß geben führte.

9lUe Sanbe frommet @(feeu Tratte fi<fe gelöft, bie Autorität

bet Jtircfee unb iferet fDienet würbe eerfeöfent, Äirtfeentaub war

an bet SSageßorbnung. 5)aß blenbenbe Äirdjengut in ben

©otteßfeäufern war fcfeon längft fo unftdjer, bafe man beß Sftadjtß

3um ©cfeufee beffelben grofee, bifftge £unbe in ben feeil. fallen

umfeerlaufen liefe. OJiefer alß einmal ift cß oorgefommen, bafe

jfinber, weifte gut Slbcnbjeit in bet Äirtfee oergeffeu unb ein»

gefcfeloffen worben, oon ben wüifeenben 2Bä<fetern entfefelid) 3er*

fleiftfet würben, ©elbft 23orftefeer ftäbtifd^er ©emeinben freuten

fiefe niefet, baß Äirffeengut angutaften. 3u greienwalbe in

Sommern ftafelen jwei Äircfeenoorftefeer mit <£>ülfe eineß jfnaben,

bet in baß genfter fteigen mufete, beß fftacfetß baß ©elb, weldjeß

ber Sblafefrämer 3ur gtöfeeren ©idjerfeeit in ber Äircfee unter»

gebracht featte. SSon bet 33erwüberung beß gebenß unb ber

Sluflöfung aller 23ctfeältuiffe ber Bucfet unb ©itte fann man fiefe

einen Segriff macfeen, wenn man bebenft, bafe in ber Sflicolai*

Äirtfee in ©tralfunb fid? ein §)aar grauengimmer unter ber

•£>ocfemeffe fdfelugen, bafe Rauben unb Äleibungßftüdfe baeon*

flogen, bafe ferner 1517 eine weitoergweigte Sanbe oon Äitcfeen*

räubern entbeeft würbe, welcfee im 23erfeöre befannte, bafe fie

631 Äeldje
,

12 ÜJtenftrangen, 9 filberne Delbücfefen u. f. w.

geftofelen, 54 Ißerfonen umgebraefet unb 11 ^etfonen oerbrannt

feätten, unb bafe iferetwegen 118 ^rieflet, Äüfter, grauen unb

3ungfrauen, welcfee man wegen jener Äircfeengerätfee beß SDieb»

ftafelß befcfeulbigt featte, unfcfeulbig wären feingeriefetet worben.

©0 ftanb eß um baß fircfelicfee ^Regiment unb um baß

öffentliche geben beß ganOeß. ©efeon feit Saferen featte fiefe eine

arge äkrftimmung namentlicfe gegen baß erftere unter ben

SBefferen im SBolfe geltenb gemaefet, aber bie 5Diadfet beß geift*

(SW)

Digitized by Google



16

liehen DbcrbaupteS , beö papfteS, mar gu gtofj, unb bie Äraft

ber ©emobnbeit gu mächtig, als baß ftd) auf einmal bie SBafyr»

beit unb baS [Recht gegen öetrug unb ©ewalt mit glücflichem

©tfolge batten auflebncn fönnen. 3Mgut>iel ©äbrungSftoff war

gufammengebrängt unb arbeitete in= unb burdjeinanber, er muffte

ftcb einmal guft machen unb gurn Slufbraufen gelangen, fei e8

auf firchlichem ober weltlichem ©ebiete. ©nblich erjcbieü gutber

unb fanb überall ben Soben oorbereitet, in welchem ber Same

befferer ©rfenntnijj auSgeftreut werben fonnte, unb wunberbar

fdjneQ, fc^neOcr als man eS Anfangs ahnen mochte, nerbreitete

ber ©eift, welcher oon ber neuen gebranftalt gu Sittenberg au8>

ging, auch in Pommern feine fiegenbe .Kraft.

33on gutbcrS Sort unb Serf ^örte man ja fo niel in

Sommern. £beilS »ermittelft feueS uralten gamiliengufammen*
.

banges, welcher feit ber Seit, ba ©achfen feine ©olonen nach

Sommern gefdjicft, noch beftanben batte. SlbeilS burdj ben

ffierfebt beS ^ergogSbaufeS mit ©achfen, inbem ber ältere Sohn

beS vf>ergog8 SöogiSla», ©eorg, bei feinem Rathen, bem |>ergog

©eorg gu ©achfen, allcrbingS einem abgefagten geinbe ber Sie»

formation, am $ofe gu SDreSbeu aufergogen, ber jüngere,

Sarniin, bagegen mit bem 9Jlarfc3jall ©walb 9Raffow unb

3afob Sobefer 1518 nach Sittenberg auf bie Unioerfität gefanbt

würbe, wo er eine 3eit lang SRedot berfelben war. Surbe

boch 33atnim 3euge ber erften prebigten gutberS unb ber S)i8*

putation, welche 1519 gwifchen biefem unb ©cf in geipgig ftatt*

fanb. Unb wie manche Snbere begogen ftatt ber naterlänbifchen,

bie Sittenberger ober bie geiziger ^»ochfdjule. @0 ftubirte

'Peter ©uane auS ©tolp, erft in ©reifSwalb, bann in geipgig,

war 3euge ber 2)i8putatien ber Sittenberger mit ©cf, ging nach

Sittenberg unb fuchte bur<h fcbriftlicben 3ufpruch feine greunbe

in bet £eimatb gu ermuntern, ©r war fogar gutberS befonberer

greunb unb fein SReifegenoffe in bcmfelben Sagen, als jener

»on SotmS beimfebrenb gefangen genommen würbe. 3unge,

(5M)
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wohlhabenbe, talentvolle, gum Ztyil weit gereifte SDiänner wufjten

fid) Anhänger gu oerfcbaffen; bie neue begeifternbe fcehre würbe

oon i^nen mit @ifer ergriffen, um nicht nur bie alten firchlidjen

formen umguftofjen, fonbern auch gugleich eine neue bürgerliche

JDrbnuug ber Dinge herbeiguführen. @ie oerbreitete fleh nur

gu leidjt, baß {Reue unb SBahre berfelben ergriff nur gu ftarf,

Sommern muhte, eS mochte wollen ober nicht, oon bem wilfcen

©türme erfaßt werben unb fich ber gewaltigen Bewegung an»

fchliefcen, welche in ben erften 3ah*äehnten heg 16. 3ahrhunbert8

bie abenblänbifche SBelt ergriff.
—

Bereits im Saljre 1518, alö bie Dominifaner in ©tralfunb

ein gahlteich befugtes OrbenScapitel abhielten, wagte eS ein

8aie, ein ÜRitglieb bet ©tralfunber ©ewanbfchneiberinnuug, —
unb eS oerbient bie© als ein 3et<^cn bet Beit hetoorgehoben gu

werben — in fühner {Rebe, bie t)od>anfeljnlidje Berfammlung

über teligi68=!ir<hli^e Streitfragen gu einer Disputation heraus»

gufotbern. 3u feinem Unglücf aber hatte er feine Äräfte über«

fchä^t; er erlitt eine fo fchmähliche {Rieberlage unb warb fo oet»

höhnt, bafe, »ie bet ©hrDn ‘ft fagt, fein ^unb oon ihm ein

©tücf Brob hätte annehmen mögen, unb er felbft lieber 10

©ulben gegeben hätte, wenn ihm baS nicht begegnet wäre.

©alb inbef? feilte oon anberer ©eite, aus ben SRauetn ber

Älöfter felbft, an anberen, gang oerfchiebenen Drten ein oon

befferem ©rfolge begleiteter Angriff gemalt werben, bem bann

bie htrtfchenbe Äirdje für immer erlag.

3m 3anuar beS ebengenannten Saljreg war in granffurt a. £).

Stemel erjd)ienen. 4öier, in bet oor Äurgem gegrünbeten .fpoch»

fchule, oeranftaltete bet bortige Theologe Gonrab SBimpina gegen

Luthers ablafjthefen eine Disputation. Siegel hatte eine gewal»

tige Burüftung gu berfelben in’S Söerf gefegt, als wenn er baS

jtef}etwefen mit einem fötale auSrotten woüte. 9lu8 ber URarf

unb ben benachbarten günbern hatte er an 200 ÜRönche bejehie«

ben, bamit fie biefem wichtigen Streit mit beiwohnen unb, wenn

XV. 351. 2 (135;

Digitized by Google



18

fie etwag Dorgubringen Ratten, ftdj ^ßren laffen möchten. Sie

meiften $)tofefforen gelten eg mit SBimpina, bie anberen wieber

mosten ficb wiber fein 9lnjel)en nicht rühren. Sie fremben

SBtönche Ratten ftd) gwar mehr greUjeit hetaußnehmen fönnen,

allein übet einige lateinifdhe SSrocfen wären fie nid^t hinauß*

gefommen, ooflenbß aber Ratten fte bie 33ibel wenig gefehen, ge*

fdjweige benn gelefen. fftachbem nun bie non SEBimpina Der»

faxten, Don Sefjel »ert^eibigten ©äfce oon ber Sßerfammlung

faft fdjon allgemein gebilligt worben, trat ein 21 jähriger ©tu«

biofug, welker Sutberß S^tjefeit mit feinen Kommilitonen ernft*

lid) burdjgearbeitet i^atte unb Don ihrer SBahrheit überzeugt

worben, gegen bie ftolgen sperren fo mannhaft unb fo fräftig

auf unb trieb ben ite^el fo in bie Knge, baf? biefer balb fein

Söort mehr gu erwidern oermodhte. 3ener junge SÖtann war

ber gtangißfaner*ÜKönch 3ohanneß Änipftro. ©eboren

1497 gu ©atibow bei Jpaoelberg war er in ben grangißfaner«

£)rben getreten, aber Don bem 2tbt feineß Älofterß in ©chlefien

wegen bejonberer Befähigung gur gortfefcung feiner ©tubien

auf bie Unioetfität granffurt a. £). gefanbt. 3e£t nun, alß bie

fetten patres mcrften, bah in bem jungen SUlanne etwaß Der*

borgen, fanbten fie ihn, bamit er Don Sutf)erß ©djriften nichtß

Derneljmen möchte, noch in bemfelben 3ahte nach Sommern,

„wo noch baß ftocffinftere sPapftthura" h^nfchte, in’ß jflofter gu

§)prifc. Saß aber h^fe ein brennenbeß Sicht in ein ©troh*

bett ftecfen; benn nicht lange, fo gelang eß ihm, ft<h in Befifc

fernerer Sutherifcher ©chrifteu gu fefcen unb bie Sutherifdje Sehre

feinen fBtitbrübern mit foldher Äraft unb foldjem SRathbrucf an*

gupreifen, bah fie biefelbe mit greuben annahmen. Sie ©adhc

warb in ber ©tabt befannt unt auf einheBigeg Begehren ber

©tabtgemeinbe wirfte unb prebigte er im ©eift ber neuen Sehre

öffentlich in ber ^prifccr Kirche. @o feilte wunberbaret SBeife

jener £)rt, welcher im Sanbe ber alten Komoren guerft bet

(SJ6)
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chrifilidjen Sehre theilhaftig geworben, auch guerft feie neue Sehre

gu hören belommen. —
SBenben wir unß jejjt 15 teilen nörbitd) nad) bem ©tranbe

t>er Oftfee, ba wo bie 9tega in biejelbe münbet. .£jier mitten int

©choofce einer reigenben, fehlten SRatur, umgeben »on gefegneten

©efilben unb grünen SBiefen Ing baß alte Älofter Bel buc!, uou

ben ^ommerfdjen £ergogen fd^on im zwölften Sahrhunbert gur

23efeftigrmg beß jungen Ghriftenthumß gegrünbet unb 50 Safyre

fpater bem 9>rümonftratenfer*£)rben übergeben. (Sß war beß

Sanbeß 5Rul)m unb ©tolg, je häufiger Siulanb unb SBeftbholen

bortbin Bogliuge fnnbten. ©eit bem Sabre 1515 ftanb baß

Älofter unter bem Abte Sotyann Bolberoan, einem burcb ge»

lehrte Bilbung unb ©chatfblicf außgegeichneten ÜJtanne, bet, non

bem Bedangen befeelt, ben »erfallcnen geiftlichen Angelegenheiten

wieber aufguljelfen, eine früher nicht uorbanbene ©chule für feine

Jtlefterbrüber errichtet hotte. ?jür ben Untcrridjt an biefer ©chule

gog er eine in ber 9t5t}e »orhanbene, außgegeichnete Äraft heran.

Sohonn Sugcnhagen war gu Jöotlin 1485 geboten unb er»

hielt burd) bie Borferge feineß S3aterß
,

eineß 9tatbßmitgliebeß

jener ©tabt, feinen erften Unterricht in ber ©tabtfchule bafelbft.

^)ier oerbereitet ging er, nadibem er wahrfcheinltd) noch t. 3.

1498 3ögling einer ©chule in Stettin gewefen, 1502 auf bie

ttniuerfität ©reifßwalb unb bereicherte fich mit bem bamaligen

theologifchen unb humaniftifdien Söiffen. Äaum non ber £och»

fdjule gurüefgefehrt, erhielt er, ber 20jährige Süngling, baß wich*

tige Amt eineß fReftorß ber ©tabtfchule 3U Sreptow a. 9t. ^ier

entfaltete er alß ©djulmann, wie alß ©eiftlidier, ja felbft alß

9totar ben ganzen 9teichtl)um feineß außgegeichneten SBiffenß unb

hielt „gewaltig gut ©chul", bah felbft ©rwadhfene, Bürger wie

9)tiefter, corgüglich feinem 9te!igionßunterticbt unb ber Grrflärung

ber hl- ©chrift beiwohnten. 3m 3ahre 1518 uoUenbete er feine

fpomerania, bie erfte fPemmetjche ©pegialgefchichte, gu beten

Abfaffung er com ^tergog Bogißlao X. Auftrag erhalten. .fturg
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gunor warb et »on bem SIbt ju Selbucf mit bem theotegifdjeit

unb biblifdjen Unterricht an ber jflofterfchule betraut. ©o ent»

faltete ftch ein norjüglich regeS, geiftigeS geben in Selbucf unb

bem nahen Srepto». — Sieben bem 21 bt unb ©ugenljagen gläng*

ten fftamen wie 2lnbrea8 Änßpfe, SugeuljagenS ©oöege an

ber ©tabtfchute, ber mit ©raSmuS in Sriefwechfel trat, Otto

© lut o», oberfter Äirihherr ju Streptow, ein SJlann, ber auf*

merlfam anf jebe ©chrift, »eiche auf bem ©ebiete bet SleligionS»

wiffenfehaft etfehien, in engftem 33etfehr mit bem 2lu8lanbe ftanb.

ferner beffen 2lmtSgehülfe 3oh ann Äurcfe, bie fDlöndje ©hri*

ftian Äetelhot, ©eorg o. Ucfermünbe u. a., oor Slllem

ber gelehrte, »orher bereits erwähnte $>eter ©uane, 33ugen=

hagenS greunb unb ©tetfnertreter im gehramt, wenn tiefen feine

hiftorifchen Arbeiten »on Selbucf entfernt hielten.

SDiefer jfreiS non frommen ©eiehrten »urbe nun (1520)

mit ber SBichtigften aller ©djriften 8uther8 befannt, in ber faft alle

3rrthümer ber Äirche auf ein SDtal angegriffen würben, non wel*

chen fich in ber golge bie §)roteftanten feierlich loSjagten, jener

©chrift, non welcher ein granjiSfaner behauptete, baf), als er fie

gelefen habe, er eben fo erfchrodfen gewefen, als wenn U}n 3e*

manb nom Äopf bis auf bie güfje gepeitfdjt hätte: „non ber

23abplonifd)en ©efangenf (ha ft.

"

£>ttc ©lutow hatte fte

»on geipgig befommen. @r 3eigte fte SJüttagS bei Sifche bem

9te!tor, ber gewöhnlich bei ihm ju fpeifen pflegte. SDiefer blättert

baS 23ud) rafch burch unb erflärt, eS fei fein fchäblidjeret Äe^er

aufgeftanben feit ©hrifto, als ber SBerfaffer biefeS 23u<he8. 3n*

beffen fteeft et baS 23ud) gu fich unb ge^t bamit nach £aufe.

^)ier lieft et baS S3ud) orbentlid) burch, überlegt baS §ür unb

5Biber unb wirb beS ÄefcerS gteunb, ber innigfte unb treufte.

@8 gibt im menfchlidjen geben ©tunben heilig** 23egeifterung

ber SRernunft. 3Ron ihr war 93ugenhagen erfüllt, biefelbe, burch

bie er fchou fo lange bie bergen in SBelbud unb Slreptow ge«

Wonnen. 2U8 er folgenben StageS wieber gu £if<he tommt, ruft
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er auS: „wa8 foH ich euch wol)l fagen, bie gange 23elt liegt in

Slinbfeeit, eine cimmerifdje SRacfet umhüllt fie ; bieder SDiann,

nur er allein, fiefet ba§ Sßahre!" Unb nun fing et an, buttfe*

brungen non bem lebcnbigen ©efübl ber Sßahrheit unb in hei*

liger 33egeifterung fich burdj gcfen nnb SDid)>utiren mit ber Sehre

gutfeerS »ertraut gu machen, biefelbe Slnbetn mitgutheilen unb

angupreifen, ober mit bem feurigften Eifer gn »ertheibigen, fo bafe

in Äurgem ber 8bt mit faft allen @eiftlid)en jenes greuubeSfreifeS

im Älofter wie in Sreptow bewogen würbe, ben bisherigen 3rt»

thüuiern gu entfagen unb fid? für bie neue gehre gu erflären.

Stucfe cielc änbere würben in Treptow burd) gehre unb ^Jrebigt

gewonnen. SDer 9lbt beobachtete jeboefe bei aller SSegeifterung

für bie ©adje gutljerS in ^)rebigten bie mafe»otlfte 3«rüc!haltung,

währenb et anbererfeitS benen, welche fid? nid^t freuten, ba9

Eoangelium lautet unb rein gu »etlünben, feine Unterftüfeung

rücfhaltloS gu $heH werben liefe. 9tach ©tolp fdjicfte er ben

Eferift. Äetelfeot unb befieQte ihn gum $)rebiget an ber <§t. 9li»

colai«Äir<he, über welche baS Älofter baS ^atronatSrecht auS»

übte. SOiit grofeer SBätme brang »orgüglith Äurcfe auf Slbfdjaffung

beS bisherigen ©otteSbieufteS, namentlich ber fBieffe, wobei er

in feinem Eifer fidfe auf ber Mangel „in uermeffenen glrtifeln

wiber ben hl- Ehriftenglauben, bie h«li8 e Äirdje unb bie geift»

lidjen Prälaten“ »ergangen h^ben foH. fftatürlich würbe baS

S3olf aufgeregt; eS laut halb gu $hätli<hfetten gegen IDiener

unb Einrichtungen ber alten jtirche. Eine umhergiehenbe ?)ro*

ceffton würbe »erfpottet, auS ber hl- ©eiftfirche waren bei fRacfet
i

bie |>eiligenbilber herausgenommen unb in einen Srunnen ge=

werfen.

^Möfelid; erfolgen bie ftrengfteu fDiaferegeln »om Samminer

SJiSthum; SBelbudf würbe in feinen ©runboeften erfchüttert, ber

alte 33ifcfecf SJlartiu hatte allerbiugS gefchwanTt, liefe fidfe aber

balb »on feinem Eoabjutor EraSmuS SDianteuffel, jenem grofeen

Eiferer für bie fatholijdfee ^Religion gum Einidjreiteu nöthigen.

(M9)

Digitized by Google



22 .

SDet alte $erjog IBogiSlao X. hatte 3war felbft gutljerfl per»

online 33e*fanntfchaft i. 3. 1521 auf feinet SReife nach SBctmS

gemalt unb beu ÜJtann h^'d? lieb gewonnen; aber fei eS, bajj

bie furcht oor bem Äaifer, weiten er bei feiuen ©treitigfeiten

mit 23ranbenburg ^um greunbe haben muffte, ihn abhielt, ober

baf) er nod) ju feht in ben Söanben ber alten Sehre gefangen

lag, genug 33ogi8lao blieb bis an fein @nbe ein eifriger Sn»

fanget ber alten Sehre. Offenen äBiberfprud} burften anberS»

gefinnte Stäthe, wie Dr. ©tojentin, Ulrich o. £uttenS ^reunb, unb

3afob SBobefer, ber £ofmeifter SarnimS, nicht wagen. IDaju

lam bie ungünftige ©ituation fut$ nach bem 9teid)8tage ju

SBormS. Um fo eifriger glaubte UJlanteuffel gegen bie fachlichen

bleuerer oerfahren $u müffen: Äurdle würbe in $£reptow oer*

haftet unb als ©efangener nad) Sörlin abgeführt.

§üt ben feinet Freiheit beraubten »crwanbten fidh jwar

bie ©tabtbehörbe in Sreptow unb ber Sbt SBolberoan, allein

nur unter ben Ijdrtefterr Sebingungen fonnten fie feine Freiheit

wieber erlangen, ©ie mufften fich oerbürgen, baf) er fid) aller

Eingriffe gegen bie £ir<he unb ihrer ©inridjtungen enthalten unb

bie hl- ©djrift nach SuSlegung ber alten bewährte'1 Äitdjen*

oäter prebigen werbe. 3a fie mußten fogat oerfprechen, im

gatl Äurcfe oor beu 2}if<hof ober ^erjog geforbert würbe, ihn

alSbann lebeubig ober tobt ju ftellen.

Um biefe 3eit fam Jper^og SBogiSlao oom Süormfer 9tei<hS»

tag jutücf. heftig fchalt er feine Prälaten, als er oon bem

Sorgefommenen erfuhr, machte ben SieidjStagSabfchieb feinen Saub*

ftänbcn befannt unb gebot unweigerliche ^Befolgung. 9iod>

fchlimmer aber fchien ftd) bie ©ache ber Steform gu geftalten,

als ber alte, gutmütige 23if<hof SJtartin (26 Stoobr. 1521)

ftarb unb nun bet glaubcnSeifrige SJlanteuffel allein an’S Stüber

fam. SDocp modfte er oorerft noch fanft oerfahreu, ba anbcre

SJtifjoerhältniffe im Sanbe ihn tjierju nötigten. 3m Saufe beS

nächften SahreS jebodj jog fich baS brohenbe Ungewitter über
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Selbucf jufammen. ©trenge festen ba® angemeffenfte ÜRittel,

um „bei Hexerei" ju fteuern. SDer 2lbt oon .Selbucf, ^er 9)farr*

herr Dtto ©lutow unb Soacbim gorich, gehret an bet ©tabt*

jdjule »on Sreptow, würben auf Sefehl be® .jperjog® oerhaftet.

Sugenljagen, welcher wohl ahnen mochte, wnö ba fommen

würbe, hatte bereit® uor bem ©infehreiten fDtanteuffel®, im grub*

jahr 1521, feine ^eimath oerlaffen unb ftch nach SBittenberg

gewanbt, um ftch mit bem 5Jtanne ju »ereinigen, ben er fo hetj*

lieh lieb gewonnen. Er würbe unter bie 3al)l her öffentlichen

gehret an bet ^odjfcbule aufgenommen, feine Sorlejungen fanben

ungeteilten Seifall unb 1522 würbe ihm nicht nur eine ©teile al®

theologifcher ^tofeffor, fonbern auch ba® $>aftorat an bet |>farr=

lirebe unb bie @eueral‘©uperintenbentur bcö (5hur«Äteife®

übertragen.

Sludj ©tolp ereilte fein Schtcffal. ©helft- Äetelhot unb

$boma® federt, ber $>robft bc® Sonnenflofter®, würben ihrer

Slemter entfett, weil fte „burih Snlehren ba® Sol! »erführen."

$)eter ©tiaoe, bet ftch hier in feiner Saterftabt niebergelaffen

unb prioatim jungen gehrern bie Epiftel fPauli an bie fRörner

erflärte, würbe gefangen gefegt. 9lnbere famen buvch freiwillige

Entfernung einem ähnlichen ©chicffale juoor. — 2)ie gefangenen

Sefenner ber euangel. gebte famen gwar jumeift burch bie Ser«

wenbung be® waefetn ©tojentin wieber frei , aber ba® Älofter

Selbucf felbft oerebete, bi® auch biefe® ben lebten @cplag erlitt.

3m 3ahre 1523, futj oor feinem $obe, nahm Sogtölao ba®

Älofter mit feinen reichen Sefifcungen in feine Serwaltung,

bie ÜJtanbate be® Zapfte® hierbei eben fo gering achtenb, al® bie

ihrem ©elübbe ungetreuen fDtömhe. Er war einet bet erften

dürften, bie folche® wagten.

täber bie Serfolgung ber unglüdfltcben ©laubenägen offen unb

bie Aufhebung be® Älofter® 3U Selbucf hatte einen gan$ anbern

Erfolg, al® bie Urheber jener SRafjtegeln erwartet hatten; bie®»

mal follte ©trenge nicht® frommen unb ber einmal aufgeregte

(Ml)

Digitized by Google



24

(Sinn nicht befchwichtigt »erben, ®inb bodj 3been einer alten unb

immer wceber non fReuem fidj beftätigenben ©tfahrung gufolge

burd? ©efefce ober gar ©ewaltmafjregeln niemals gu unterbrüifen.

Sie »erben nur um fo kräftiger, je mel)t man bemüljt ift, fte

auf gewaltfame SSeife gu tilgen. Unb babei ift eö — wunbet;

bar genug! — ohne ©elang, ob fie weife ober thöricht finb, wie

gu allen 3«ten bie Subbreitung bet ^Religionen unb beö religio»

fen ©eltenwefenS gegeigt hat. gut jeben ©efenner, ben man

um feines ©efenntniffeS »illen »erfolgt, entfielen 10, ja 100 neue

©efenner unter benen, bie bieder gleichgültig gufahen.' — ©erabe

fo half auch hier i» Sommern bie ©erfolgung bem neuen, ge«

reinigten ©lauben fchaarenweife neue Anhänger guführen. fRad)

©üb unb fRorb, nach Oft unb 2öeft, ja über bie ©rengen beö

8anbeö hwauö: nach ©ranbenburg, nach SDänematf, felbfl bis

nach Üiclanb würbe ber ©ame beö ©oangeliumö getragen. Äetel«

hot, »eichet »ergeblich beim Eanbeöfürften ©ehor gu erhalten

bemüht gewefen, bann noch alfl lebten ©erfuch eine breifache

©ittfehrift an $ergog, Slbel unb ©täbte gerietet unb als auch

bieS »ergeblich gewefen, bem geglichen ©tanbe entfagt hatte,

warf fich in UanbäfnechtStracht, fam nach 5Recflenburg, nahm

JDienfte bei 3»h- »• Schwerin unb geriet!) bann, als ihm feine

©tetlung nicht gufagte, nach ©tralfunb, in bet Slbftcht nach 2i»«

lanb gu fegeln, wo fein greunb Änöpfe «inen Ort beö SBirfeuS

gefunben hatte. 2)a aber gur Beit lein ©djiff abfegelte, fo lag

er mehrere SBochen bei einem ihm auö früherer 3«t belannten

SRanne, bem ÜRagifter ©chult, gut jjperberg, uut> biefe 3eit,

welche er bagu benufcte, bie »erfchiebenen Äirchen unb Älßfter

gu befuchen, in benen er jene 3uftänbe fanb, »ou benen bereits

oben bie fRebe gewefen, würbe entfeheibenb fowohl für feine

Sufunft, wie für bie fitdjlichen 5)inge in ©tralfunb. fluch ben

freutigen jturfe treffen wir foäter au feiner ©eite.

Rietet ®ua»e lief) ftd) an ber Unioerfität ©reiföwalb

immatrifuliren, ging bann nach 2)5nematl unb £olftein, wo et
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fit an berSinfüffrungberfReformation fferoerragenb beteiligte unb

al8 SBertrauter gweier .Könige gu
ff offen ©ffren unb 3lnfeffn gelangte.—

3>et SCbt Solbewan ging nadj SBittenberg unb erhielt bann

eine Pfarre in Selgig; fpäter not treffen wir iffn an bet fPetri»

Äinffe in Hamburg. — 8lnbrea8 Änöpfe ging mit ben jungen

8i»länbern nat 9%i^a, wo er al8 %>rebiger reformatorift weiter

wirfte. ©eorg n. Ufermünbe ging über ©tralfunb nach Sötecf«

lenburg. — 2lut Änipftro mag in biefet 3«it »or ben ötat*

ftellungen beö 5Sbte8 »on ©olbafc nat ©tettin gewinn fein,

ging bann nat ©targarb unb warb in ber golge bet erfte

©eneralfuperintenbent im £ergogtffum SBolgaft.

Offne fi<ff wäffrenb all’ biefer Vorgänge burdff bie über bie

Abtrünnigen »erffängten ©trafen ftrecfen gu taffen, ffatten bie

Söftrger ©tettinö »on gutffer einen eoangel. 9>rebiger geforbert,

weltffer iffnen al8balb ben föiagifter 9>aul ». fRff oba, eine eben

jo gemäßigte al8 entftiebene .Kraft, fttcfte. Derfelbe prebigte

meffrere fötale not bem £>ergog Sogiela» felbft, offne fit bunff

iffn gefäffrbet gu feffen, wa8 aut feine ©rgner gegen iffn »er»

futen motten, ötur feiner ÖJtäffigung gelang e8, bie Sürger*

ftaft für bie erfte Beit in Trieben unb ©efforfam gu ffalten.

Salb fam not ein gweiter fPrebiger, 3 off an n 51 iejj, ber in

ber (Stille lutfferift gefinnte Sobft o. SDewitj ffatte iffn au8

SBittenberg beftieben.

3n©tralfunb ffatte bie Sürgerftaft, wie nitt leitt in

einer anbern ©tabt bed 2anbe8 »iel non ber ©eiftlitleit gu leiben.

5Die geiftlite 3uri8biction ftanb in jenen 3«ten bem Siftofe

3u, unb ber Siftof »on ©twerin, gu beffen ©prengel ©trat*

funb gefförte, ffielt be8ffalb ffier wie in anbern bebeutenben

©täbten einen ©eiftliten, ber bieje ©erittöbarfeit in feinem

Ötamen auSübte, unb bie8 war ber Official. 3m 3affre 1522

war 3utfelb SBarbenberg Cfficial in ©tralfunb. ©r ft<t*e

männiglit wie er wollte, ffatte ein eigenes ©efängniff in feinem

$ofe unb fragte nat bem fRatffe nid)t8. 9118 aber in jenem
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Safyte eine ©teuer für ben Ärieg bcr Jpanfa gegen ben j?öni$

ß^riftian ll. t>. IDänemarf auSgefTrieben würbe, bie BeiftungS»

fäfyigfeit ber Sürgerfchaft jebocp bereits übermäßig erfd^öpft

morben unb in golge beffen — gang gegen bie ©ewohnheit —
auch bie ©eiftlictjfeit nom Sathe energtf«^ gut Sefchafcung heran*

gegogen würbe, fo proteftirte SBarbenberg bagegen. 2)a er

aber nichts auSgurichten oermochte unb nevhaftet gu werben fürc^*

tete, fo machte er fich bei Sacht heimlich auS ber ©tabt fort.

(Et tarn fpdter nach Sem, ohne auch ^iet etwas mit £ülfe beS

^apfteS gegen bie ©tabt ©tralfunb auSrichten gu tonnen.

(Sei ber Eroberung unb fPliinberung SomS burch Äarl V würbe

er aus einem Serftecfe Ijeroorgegogen unb »on ber morb*

luftigen ©olbateSca erfdjlagen.) — 3)er Sath ber ©tabt aber

hatte feinen SUHen burd^gefe^t; bie ©eiftlichfeit würbe befchafct.

(Ein großer, bisher unerhörter ©ieg war bamit erreicht, inbem

alle ©tdnbe gu ben ©emeinbelaften ^erangejogen würben unb

man fid) nicht »iel mehr um bie beuorrechtete ©tellung

ber Äirdje unb ihrer ©iener fömmerte. Salb aber follte baS

politifche (Element noch mehr geträftigt werben unb an tem reli*

giöS'firchlichen eine fefte ©tü^e erhalten, um mit ihm in engfte

2Be<hfelwirfung unb Serbinbung gu treten, SDenn je frecher,

ftolger unb hoffärtiger fich in ©tralfunb bie Pfaffen geigten, unb

je frafjer ber Aberglaube war, ben fte als chtiftliche Behre pre*

bigten, befto begieriger würben Siele bet Sefferen unb Aufge*

tldrteren unb jelbft beS gemeinen SolfS, einen ber Startiner gu

hören, ©chon um bie jperbfteSgeit beS 3ahreS 1522 waten hier

bie erften Serfunbiger beS neuen (EoangeliumS aufgetreten, ohne

bah wir ihre Samen fennen. SeftimmtereS wiffen wir ron einem

Anbern, bem unS fc^on betannten ©eorg o. Ufermünbe,

welcher auf Sweben mehrerer Sürget, barunter $rang Sief fei

unb £ abewig Sifcher, am 1. SJtai 1523 in ber Sicolai*Äirche

bie Mangel betrat. (Er betrachtete fich nur als Sorläufer eines

fpäteren grünblicheren SefermatorS. „3ch geige euch nur bie
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Nüffe," — fagte et — „nach mit abet wirb einet fornmen, ber

wirb eud) bie rechten Äerne geben." Nod) einige SRale Ijat et

feitbem an berfelben ©teile ©traljunbß ©inwehnetn getebet;

ba warb ihm auf Änbrängen beß Äirdjherrn unb beß ©fficialß

»on ©eiten eineß ehrbaren IRatheß alleß ^rebigen ernftlidj »et*

boten, worauf et ijeimlid) bie ©tabt »erlief).

©leid) gu Anfang beß #erbfteß im 3al)te 1523 ftarb nun

auch £ergog Sogißlau X nach mehr alß i)albl)unbertjdt)riger

{Regierung. 2)ie ©ituation hinfUhtlid) bet {Refotmfache änbette

fid). 35ie ®6l)ne Sogißlaoß, ©eotg unb Sarnim, welche il)m

gemcinfam in bet Regierung folgten, wichen in ihren religiöfen

5Änfid)ten gang »on einanber ab. SBährenb ©eotg am apofe beß

luthcrfeinblidjen gleichnamigen .pergogß »on ©adjfen unter gut)*

rung beö glaubenßeifrigen ©raßmuß ». ÜRanteuffel, beß fpäteren

Sifchofß, eine unüberwinblid)e Abneigung gegen alle tird)lid)e

Steuerung eingefogen Ijatte
,
war Sarnim währenb feineß ©tu*

biumß in SBittenberg Beug« bet erften firdjlid)en Bewegung,

bet fPrebigten huttjerß unb ber Seidiger ©ißputation gemefen.

©o fam eß, baf) fid) ©eotg eifernb, Sarnim bagegen, ber »or*

erft noch bei feiner 3ugenb wenig mifjufprechen t)atte, gleid)*

gültig gegen bie tirchlichen Neuerungen »erhielt, überhaupt im

Regiment eine fdjwanfe ^olitif eintrat. Um bie Anfänge ber

{Regierung l)öd)ft mühfam $u machen, ertrofcten 2lbel unb ©täbte

bisher burd) furcht »or Sogißla» noch einigermaßen gebügelt,

wiebet ihr {Recht. SBegelagerei unb Sefetjbung galt wieber alß

©ewöh'tuns» ungeftümer alß je erhoben fich bie Neuerer gegen

bie alte ätirdje. Such ben Säuern war nicht ju trauen. Süß

fie inne würben, bah Slbel unb ©täbte fich fo gegen bie ^erjoge

betragen burften, erhoben fie füt)n ihr £aupt nno warteten nur

auf einen 'Änlaß, fich auß ber Dienftbarfeit gu etlöfen. 2>a*

neben brohte friegerifche Setwicfelung mit Sranfcenburg.

©o erhielten bie ber {Reform geneigten JHäthe, wie ©tojen*

tin, SBorbefer, 3obft ». JDcwiß u. 3. immer mehr ©elegenheit,
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ihren ©influfj für bie neue gehre geltenb ju machen, ©erabe

fo nun, wie Den ©eiten bei (Sentralgewalt, Don Äaifer unb ?Rei<h,

nid)t8 (SrnfteS gegen bie Bewegung gefdjah unb faft Ade8 auf

bie ©tetlung bet einzelnen ganbeSregierungen gut ftrc^lte^en

Reform anfam, ebenfo fehlte e8 aud} im ^ommerfchen ganbeB»

tegiment an einet energifdjen, confequenteu Haltung in biefer

Angelegenheit unb fragte e8 ftd) nur, wie bie ©täbte fich gu

berielben »erhielten. Unb in ber £fcat am meiften Unterftüfcung

fanb bie ^Reformation bei ben ©ärgern betfelben, unb ba bet

JRath, wenigftenS in ben meiften ©liebem, al8 ©efdjüfcer unb

Settretet be8 ©efteljenben unb Althergebrachten, fid) al8 ©egnet

berfelben etwieS, fo mufjte grabe ihnen bie Sichtung unb fdhUe§*

liehe ©ntfdheibung auf bem religtß8=fird>Iic^en SBa^If>la^e ju*

faden.

Die neuen Sbeen aber, welche bie ^Reformation entwicfelte,

inbem fie allen auf Autorität unb Srabttion beruhenben ©lauben

Derwarf, würben gar balb auch auf bie ©taatSeinridjtungen an»

gewanbt unb raubten baburdj bem fRathe feine lefcte ©chufcwaffe,

bie ©h*erbietung unb ©cheu, welche ber ©ürger gegen ihn,

al8 feine burch Alter unb ^erfommen geheiligte Dbrigfeit, noch

immer gehegt hatte. @o fam e8, bafj bei ber oft machtlofen

ganbeSregierung eine anarchijdje ©ntroicflung ber Dinge gar

leicht nicht auSblieb. Natürlich fam babei eiet auf bie Haltung

be8 lofalen ^Regiments an. führte btefeS bie 3ügel mit fefter,

ficherer £anb, folgte e8 ber oon ber 3eitbewegung oorgefchriebe*

nen fRidjtung, fo gelangte e8 mit leichter ÜRühe balb wieber auf

ebene ©ahnen; hielt e8 bagegen bie 3ügel locfer, war e8 un»

flar über ben eingufchlagenbett 5öeg, ober oerfudjte e8 wohl gar,

fich ber 3eitbewegung entgegenjuftemmen, fo waren reoolutio*

näre ©eenen unoermeiblidj. Daf) bei folgen ©ewegungen ju

ben religiöfen unb politijehen, fich 3«r leicht auch petfönlicbe

ÜRotite mij^ten, liegt auf ber Jpanb. ©rhebenb aber ift c8,
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tocnn man bebenft, bnfj bie 3been bet Reform atö 3beal gerabc

non unten ^erauö erfaßt unb gum ©iege geführt würben.

3Ba8 wir ^iet in allgemeinen 3ügen al8 für Hemmern über*

fyaupt gültig au8gefprod)en ^aben, wollen wir nunmehr für

©tralfunb, bie bamald größte (gwifdten 40 u. 50000 6inw.)

unb bebeutenbfte (Stabt 9)ommern8 belegen.

3m Stathe ©tralfuubS ragten um biefe 3eit gwei ÜJlännet

burdj Slnfeben unb ©influf} beroor: bie beiben Bürgermeifter

3abel Dfeborn unb Slicol. ©miterlow. 3enet war ein

grunbfä^lidjer ©egner jeber firdjli^en wie politijt^en Steuerung,

©miterlow war eine tornebme Statur, terftänbig unb flug, el)ren*

baft unb djarafterfeft, ein warmer Anhänger ber lutber. Sehre

(er war in Begleitung be8 .JpergogS BogiSlat 1523 in Söitten*

berg für biefelbe gewonnen), aber eben fo feinb jebem gewalt*

famen Umfturg be8 Beftetjenben unb barum fo fefyt terfannt

unb mifead)tet ton ben Parteien be8 SUten wie be8 Steuen, fo

bafs et jdtliefjUd? ungebört ton ber Bewegung bei ©eite gefdjoben

wirb. 35ie beiben anberen Bürgermeifter waten ebne Bebeu*

tung. Djeborn aber war bet ältefte, natürlich galt fein 2Bort

am meiften unb burd) biplomatif^e ©enbungen ©miterlowö

wufcte er fid) tjauftg be8 läftigen CSenforö im Statbe gu entlebi*

gen. — Unter ben 3tatb8l)erren tritt befonbetä Ijeroor Gbriftoi'b

Lorbeer, bo(febegabt, weltflug unb in (Mefcbäften gewanbt, babei

toller @btg«jr gefdjmei&ig folgt er jeber Bewegung, fobalb fte

gum ©iege gu führen febeint. 2118 Sriftofrat febeint et ein ^eftieger

3ßiberfad)er bet Steformpartei gu fein, aber ^einrltd} tbeilt er

Beratungen unb Befdjlüffe be8 StatbeS betfelbcn mit, bi8 et

fdjliejjlid) gang offen auf ihre ©eite tritt. Slujjer ©miterlow

unb Sorbeer fifjen al8 Sreunbe ber neuen gehre im Statbe noch

ein Ijalbeö 25u£enb anbere Stätbe, ohne babei eine beroorragenbe

Siotle gu fpielen. 2)iefe Sille nun fuebten jebwebem nac^^altr^en

ßntfdjluffe ber altgläubigen 9tatl}8partei möglicbft entgegengu*

treten, wobureb ber Siatl) in eine unftebere, fdjwaufenbe Spaltung
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gerieth, gerabe fo
,

wie wir eß bei ber ganbeßregierung felbft

gefehen haben: man-werbot wol)l baß ^rebigen bet neuen gehre,

man breite wohl mit ftrengen SRafjregeln, aber wenn bic ©e»

breiten ben 93luth Ratten, bie 33rol)ungen unbeadjtet gu laffen,

fo war eß auch gut. ©o erhielt bie iReformfadje non ©eiten

beß Siatljeß ebenfowenig entfchiebeue ftörberung wie entfdjiebene

Hemmung. 55ie Rührung berfelben fiel nieltnetjr ben ©ärgern gu.

Unb unter biefen finb eß gunädhft gwei Wärmer auß wolühabenbem

©ürgerftanbe, welche burd) i^re warme ©egeifterung für bie ecan*

gel. gehre geleitet würben: Die unß bercitß befannten §rang ©effel

unb gabewig SB i f d) e r. kleben ihnen, bie gugleid) einen ftarfen

Slnbang unter ber ©ürgerfdwft hatten, treten gwei anbere SÖiänner

in Den ©orbergrunb, benen bie 5Reformiad)e nur alß 3Rittel

ihrer eigennüfcigen ©eftrebungen biente unb weldhe beibe bie

üJlangel unb 50ii§bräud?e im ©tabregiment aufgubeefen fugten:

ber |)artrigier Slolof SJlollet, nofl ehrgeigigen ©trebenß nach

ber 5Hathßh«nnwürbe, unb ber Stltermann ©lomenow, ein

(flauer, oerfchmi$ter SJiann, ber »or 9Wem bie üftadht beß tRattjeß

gu beichranfeit fuchte.

3u ben erfteren beiben ©ärgern trat nun im Frühjahr 1524

alß britter Äampe für bie (äinführung bet eoangcl. gehre jener

9Rann, ber in ber ftolge alß ber firdjltcbe Reformator ©tralfunbß

gefeiert worben ift : (S^rtftian Äetelhot. 3§ir wiffen, wie

er in biefer ©tabt oergebenß auf ©djipgelegenheit wartete,

wie er in Äirdjen unb Äl öfter ging, um gehre unb ©anbei ber

fPfaffen gu prüfen. Da fam er einft in baß 'Dominifaner:&lofter

©t. Äathaiinen. 2Det $)rior ergofs fid) in trefflichem ©ortjdjmafl

über bie £eiligfeit ber ©Über, über 3lbla§, ©eihwaffer, SSeufel

unb Dämonen, übet bie ©rüberfdjaft beß Rofenfrangeß, unb baß

ISßeß — fprad} er — achten bk Äe^er nid)t, aber fönnten wir

über fie fommen, wir wollten fte wohl lehren, wo baß gefchrieben

fteht. ©ie er nun fo tobt unb wüthet unb bie armen Äepr

bem Teufel unb ber ewigen ©erbammnifj befiehlt, fteht ^etel*
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bot auf einen 3lltar gelernt, jeine 33ibel cot ficb- £roh

feiner fcblicbten, bürgerlichen Äleibung erfennt iljn ein auf bet

£)tgel befinbüdjcr dJtönch, bet früher in Stolp gewefen, unb

'benachrichtigt fofort ben 'priot auf bet Äa«3e(, wer ihm gegen*

über ftet)e. „.gjarre, b<*rre," ruft biejet, „id) will ihm wol)l recht

fomtnen!" unb mit bet .fpanb auf ihn beutenb: „Sieber, nimm

ba8 Sud) recht cor, id) will SDir wol)l weifen, wa8 AntoniuS

jdjreibt!" Natürlich richteten fi<h Aller äugen auf ben fo pio(j*

lieh unb. auf toldje Art angerebeten Äetelbot. SBobl mochte er

ein wenig errötben, aber jchneU ben 3orn unterbrücfenb erwi»

berte et mit mäßiger (Stimme: „S5ie $)lage ©otteS magft 3)u

weifen! Ad), ber ungelehrte ©fei!" unb bamit nahm er feine

Sibel unter ben Arm, wanbte fich unb cerlief) bie Äirche. 2Bie

ein Sauffeuer cerbreitete fich ©erüd)t biercon burch bie Stabt,

granj SBeffel unb Sabewig Sifchet begaben fich mit noch anberen

ftreunben 3U ihm, flagtcn über bie jd)änblid)en Safter unb ©ewalt

ber Pfaffen unb baten ihn bringenb, boeb öffentlich aI8 ^rebiger

auf3utreten. @t felbft würbe eS ja nicht cor ©ott entjchulbigen

fönnen, wenn er feinen armen ÜRächften in ber 3rre geben liehe,

ba er e8 hoch beffer rnüfcte unb an8 bem Srrfal 3U erretten cer*

möchte. itetelbot, bem bie SBorte wohl 3U £er3en gingen, erbat

fich Sebenfgeit unb rebete in3Wifchen mit feinem ÜBirtbe, bem

fDiagifter. 2)iefer rebete ihm 3U, er möchte ben Seuten bie Sitte

nicht abfchlagen unb eutmicfelte au8 mehreren biblifchen Sei*

fpielen bie ©rünbe, welche bie ©rfüdung biefer Sitte erheiiehten.

fPauluä b®ö« 3U Athen nicht fo oiel Abgötterei gefunben, al8

hier fei, barob et bennoch fich genötigt gefeljen, ben 3rrtl)um

3U ftrafen unb ba8 ©cangelium 3U yrebigen. 3118 nun nach

einiger 3eit bie Anfrage wieberbolt würbe, antwortete Äetelbot,

wenn e8 @otte8 2Bide fei, fönne gefaben, wa8 fte cerlangtcn,

unb beftimmte Drt unb 3ett ber §)rebigt.

Son ben erften ecangcl. ©eiftlichen würben gewöhnlich bie

cor ben Stabten liegenben Äitchböfe 3» ihren fPrebigten benujät,
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au8 bem natürlichen ©runbe, »eil bie Äirdjen ihnen nicht ge*

ftattet würben. So prebigte gtofchel in Seidig guerft auf bem

bärtigen St. 3ohanni8lirchhofe, fo 3ol}. $ietj in Stettin unter

bet Äird)ljof8Unbe beim hl- ©eift „oor geharnifchten unb bewaff*

neten £anbwer!8meiftern unb tumultuarifdjem SBolfe," fo SSlocf

in Söarth unb ebenfo hielt auch Äetelhot feine erften $)rebigten

in Stralfunb auf bem St.- 3ürgen* .Kirchhofe oor ber Stabt,

-pier war fchon notier in anberer 33eranlaffung ein 9)rebigtftuhl

unter einer grünen 8inbe errichtet »erben. Um biefen rings*

herum oerfammelte fi<h am 1. 9Kai — e8 »at ein Sonntag,

— alfo gerabe ein 3aljr fpäter al8 ©eorg n. Ufetmünbe in

Stralfunb guerft aufgetreten war, gleich uad) ber 3Jtittag8geit

eine grofje ßJlenge SßelfeS »ou febem Staube, @efdjled)t unb

Sllter. 3n feinem einfachen bürgerlichen Äleibe, butcb nichts

Steuerliches al8 ©etflltcher erfennbar, betrat Äeteltyot ben $)rebigt*

ftuht. ©t fpradj über ßJiatth. 11: „Äommet ijet gu mir Sille,

bie itjr mfthfelig unb belaben feib u.
f.

»." 3n biefer ^rebigt

»anbte er ftch namentlich gegen bie römifch’latholifche Sehre ton

Slblafc, SBeihwaffer, Sßte&opfet, ^Reliquien u. f. ». ©r hielt noch

eine gwette fPrebigt über 3oh- 16: „3$ fage euch fürwahr,

fo ihr ben Sater um etwas bitten werbet in meinem tarnen»

ba8 wirb er euch geben." $ier gog er an bie Sehre ton ber

gürfprache ber ^eiligen unb oon ben Seelmeffen, bie nur um

fchnßben ßRammonS wißen bie ^rieftet hielten. Sille ihre ©e*

bete, bie fie für ©elb in ©leifcnerei bahin plärrten, fönnten

SRiemanb gum «peile gereichen. Slm barauf folgenben SDonnerS*

tag, bem JpimmelfahrtStage
, hielt et an berfelben Steße feine

britte $)rebigt über SOiarc. 16: „@ehet hin in afle Söelt unb

prcbigt ba8 ©tangelium u. f. w." unb hier eiferte er wibet bie

falidjen ^)rebiget, bie ftatt ber reinen Sehre be8 ©tangeliumS

gabeln, Sügen unb ^Drehungen prebigteu.

SDer ©inbrucf ber fPrebigten war ein mächtiger. Slber auch bie

fatholifche -ftlerifei war baburdj gang unb gar in Slufruljt gebracht
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unb fefjte alle ^>ebel in Bewegung, fid) bc8 gefährlichen ©egnerö

gu cntlebigen. ©ie gdge trat, baf) bet (Rail) Äeielijot ba8 fer*

nere $)rebigen unterfagte. SBiewohl fte oernommen Ratten, l)ie§

eö, ba| er nidhtö Unbißigeö lehrte
, fo bütften fte bodj fdche

Neuerungen in fcer Sehre nicht geftatten, betet fie fallen, wa8 ihre

gnäbigen Sanbeöhetrn unb auch anbere ©täbte hierüber befchliejjen

würben. Äetelhot terftanb ftch bagu, bem ©ebote golge gu teilten.

$tber feine ©egner fonnten fid) in intern ©tiumphe nicht mäßigen,

unb wufcten ben erfochtenen Sieg ton ben .Rangeln gu terfünben.

©ine wahre gluth ton Säfterungen unb Schmähungen ergofc fich

übet ihn. ©er Nath ha&e in ©tfahrung gebraut, bafj er ein

Nad)rid)tetfned)t — biefet galt bamalS al8 unehrlich — gewefen

fei unb barum wäre ihm ba8 $>rebigen unterfagt worben. „D

ihr armen fNenfdjen" — riefen fie au8 — „wer wirb euch nun

abfoltiren, baf} ihr ben 23üttel h^t prebigen böten! Niemanb

termag ba8, al8 bie päpftliche £eiligfeit fetbft. Unb waö hobt

ihr gehört? ®otte8 SBort? nein be8 ©eufelS SBort! eine Sehre,

bie ber ©eelgebub felber au8gebrad)t h-ü, um ben Jpönenpfuhl

mit euren Seelen gu betölfern l*

9Nit biefen uub ähnlichen Neben machten fie ba8 geringere 33df

fchiet tergagt. ©ie greunbe brangen in Äetelhot, fein Schweigen

gu brechen, ©iefer war Anfangs gweifelhaft; bei aflem ©ehor»

fam gegen bie Dbrigfeit mochte et boch feine $>rebigt nicht für

2eufel8 SBort gefdjdten wiffen. ©ie ^apiften aber fuhren

fort, burch allerhanb Sügen bie fdjlechteften Sßorurtheile unb

geibenfehaften bet Nlaffen in Bewegung gu fefjen. »älö fie ihn

aber befdjulbigten, er lehre, ba§ man ber Cbrigfeit nicht gu ge»

horfamen brauche, unb ben 9ieidjen nehmen bürfe, waö fie hätten,

ba allen Nienfdjen gleich tiel Necht an ben irbijehen ©ütern

guftehe, ba beftieg er an einem Sonntag OJZittagö 12 Uhr, wo

bie Äirchen lebig ftanben, bie Mangel gu St. Nicolai unb fronte

gewif} nicht bie berbften 2lu8brücfe, um bie Säfterungen ber
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Pfaffen wiberlegen. 3Der 9latfe liefe ifen norfemalS baö $)re*

bigen »erbieten
;
aber Äetelfeot entgegnete, ber 9tatfe möge nur

ben Pfaffen unb SJiöndfeen baö ©gelten unb undferiftlicfee ßugen

verbieten, bann »öde aucfe er ficfe beS ^rebigenö gern enthalten.

2)agu »erftanb ficfe benn audfe ber 9tatfe. äbet ber Äampf war

bereits gu heftig entbrannt; bie §)apiften fdfemäfeten nacfe wie

uor, unb Äetelfeot fufer fort, alle Pfeile be§ Angriffs wieber

gurücfgufenben.

25a ftarb ber 23ürgermeifter Sritteloife. ©miterlow war

abwefenb, Dfeborn featte alfo gur Seit ba8 Uebergewicfet. SDie

Slltglaubigen oerfucfeten jefet einen .fpauptfcfelag auägufüferen.

Äetelfeot füllte unoergüglicfe bie ©tabt oerlaffen ober ßeib unb

Seben nerlieten. 25aö mar bie Sofung bet 9ieformpartei: äßeffel,

SUfcfeer unb mehrere feunbert Sunftmeifter nerfammelten fidfe

ftürmifdfe unb erflärten, ber gelleimen SBeiftimmung ber eoangel.

SftatfeSpartei fidler, bem SJürgermeifter, Äetelfeot foöte bleiben,

ober fre wollten ifere «£>äife baran fefeen. Dfebürn ftanb biefett

2)rofeungen madfetloö gegenüber unb mufete t>on feinem 33orfeaben

abftefeen, um fo tnefer, alö gerabe am felben Sage ©miterlow

»on ber Steife gurücffeferte unb ber unrufeigen fDienge erflarte,

bet fPrebtger feile bleiben, ba audfe er beffelben ©laubenb fei

unb mefet Sänber unb ©täbte gefefeen feabe, als öfeborn, ber

nidjt SJtadfet feabe eferbare ßeute ber ©tabt gu »erweifen.

©eines ©iegeS gewiß unb burefe bie unauffeörlicfeen ©dfemä«

feungen ber 9JZönd?e gereigter gemaefet fümmerte fi(fe Äetelfeot jefet

nidfet mefet um baö erneute ©ebot, fidfe be8 ^)rebigenä gu ent*

fealten. 3n täglicfeem gejelligen Sßerfefet mit ben Häuptern feiner

^Partei, halb in iferen Käufern, balb an öffentlichen Drten, wie

im 9iatfe8feHer unb bem SlrtuSfeofe, in ©elagen unb Söeinfellern

in benen mau ben unbefolbeten ßeferer freifeiclt, regte er ftefe auf

unb »ergalt bie Angriffe feiner ©egner in berbfter SBeife. Slnberet*

feitä aber auefe wirfte er burdfe fein ©efpräcfe, wo einem Seben
(S62)
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fragen unb ©inwürfe freiftanben, otefleidjt eben fo »iel als burd)

feine fPrebigten für baS 33erftänbnif} ber reinen gehre. ©eine

©teüung würbe aber baburd) in ©tralfunb eine feftere, als er

ftdb mit bet Softer eines angefefyenen ©ürgetS »erheiratete

(24. 3uli 1524), bamit bie jwifchen ©eiftlichfeit unb gaien auf*

gerichtete ©chtanfe burdjbracb unb ber eoangel. gehre eine fitt*

liebe unb bürgerlidje ©runblage gewährte.

Um SJiidjaeliö erhielt et an bem und befannten Äurfe

eine neue ©tüfce. JDiefer wollte nach 9Uga fegeln, wohin er

wabrfcbeinlicb auf Änöpfe’S ^Betreiben berufen worben, allein auf

A'etelbot’S unb feiner greunbe 23itten entfdjlofe er fid) in ©tral*

funb 3U bleiben. 2Bir wiffen, welche feurige, ungeftüme fRatur

biefer Äurfe war; mit allen Sßaffen ber fPoletnif eiferte et nun

gegen bie 3rrtbümer beS ?)apfttbnm8 ,
mit wuchtigen Rieben er»

wiberte er bie ctynifchen Angriffe ber ©egnet unb felbft in beH

Äreujgängen ber Älöfter b'elt er mit Äetelbot bie lebenbigften

23orträge, baS SRonchSwefen in feiner ganjen ©ehaltlofigfeit

barftetlenb. —
35er Fortgang beS ÄampfeS für bie fitdjliche fRefotm in

©tralfunb war inbefc wefentlich gefßrbert bnreh gleichzeitige @r*

folge, welche auf bem SBoben bet politifdhen Steform errungen

waren. 5Die Anhänger ber äUtchenoerbeffetung in ber ^Bürger*

jdjaft waten je länger, je mehr auch an bie ©pifje bet ^olitifdjen

Bewegung getreten unb fo hatten eS SBeffel unb 33ifchct im

IBerein mit fDtoßer, Silomenow unb gorbeer erreicht, bah fid> im

©ommer beS 3al)te8 1524 ein bürgerfdjaftlicheS ©ollegium oou

»Äcbtunboierjig SRännern bilbete, welches neben bem

Diatb als 3weiter fjaftof beS ©tabtregimentS beftanb unb eine

©entrolle ber ftäbtifeben ftinanjen führte. 55a aber ber fRatl)

felbft nicht ganj einig war unb bie iScbtnnbcierjig entfehieben

ber neuen gehre hulbigten, fo tonnten bie eoangelifchen §)rebiger

machen, waS fie wollten; man fchüfcte ben fatholifdren ÄleruS
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nur fd)mad). ©abei fteigerte fid) bie ©äfjrung »on lag gu lag,

mef)t unb mehr mud)ß bie ©reiftigfeü beß großen .^aufenß.

©enn immer entfd)iebener trat baß SBolf in feiner ÜRehtgal)!

auf bie ©eite ber neuen üeijte unb immer häufiger mieberl)olten

fi$ bie Angriffe gegen bie fatijolifdje ©eiftlichfeit. 5Ran unter*

brad) ben ©otteßbienft unb trieb bie ©eiftlidjen aul bet Äitd)e.

„3h* i?abt lange genug geheuchelt unb eure ©überei getrieben!

Sauft, bafj euch bet Plorb fd)lage!" 9lud) außerhalb bet £ird)en

festen fid) bie 3ufulten fort; gingen bie ©eiftlidjen mit ben Sacra*

menten über bie ©trafce, }o mürben fie, mäijrenb man fonft baß

Änie beugte, oerljöijnt: „3h* Lügner, £eud)ler unb ©etrüger, furniert

rool)l an mit eurem Del!" man machte fid) luftig über ben ©tauben,

baß unfet jperrgott auf beß Pfaffen 3öort oom Fimmel l)««b

in bie Jpoftie fteigen füllte, ©elbft bet Äir^err, menn er

fid) gu ^>ferbe auf ber Straffe geigte, blieb nid)t uugdjötynt:

„@d)lagt ben Pfaffen tobt, ©t. Peter pflegte foldje Pfetbe nicht

gu reiten!" ©alb ging man aud) gu tl)ätlicben Angriffen übet,

©o in ber 9licolai*$ird)e, roo ein junger ©ominifanet mibet

bie &efcet eiferte unb oon ber ©eroalt beß 1)1. ©aterß gu 9iom

unb bet Äraft beß Slblaffeß gu reben begann, „©er Plönd)

lügt!" tiefen etliche flauen, bie unter ber Mangel fafjen, unb

marfen alßbalb mit ihren Pantoffeln bem 9Rönd)e nad) bem Äopfß;

Älöfce unb @tnt)le folgten nad) unb mit @efai)r feines Sebenß mu§te

ber ©iferer Äangel unb Äird)e nerlaffen. Sin feiner ©teüe aber

muffte Äurfe, ber fid) roaljtfdjemlid) unter ben 3ul)orent befanb,

auf bie Äangel fteigen unb prebigen. Solche ©eenen famen

häufig oor; namentlich, roenn bie @eiftlid)en baß beliebte lhema

übet bie ©emalt beß Papfteß außfül)ften, pflegte bet ©türm

loßgubredjen, man gerrte fie con ber Mangel unb ftach mit

SReffern nach ihnen, fo baff fie übet unb über mit ©lut beflecft

mürben. &ud) bieSBeiber betheiligten fid), mie mir eben gefel)eu,

babei, gang befonberß eine, bie ©anbeloih’fche, eine Näherin,
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war gern unter ben crften. 8118 ein ÄapeQan währenb einer

enangel. §)rebigt baö @otte8hau8 »erliefe, rief fte ihm nach:

„3a, ©u Heuchler unb 8ügner, nun wiflft ©u »eg gehen,

©ie SQaferfeeit fannft ©u nicht Ijören! ©eh ba§ ©ich ber

Jeufel ^ole!" unb als fle ihm fpäter auf ber Strafe begegnete!

warf fie ihm ©teine unb Äoth nad}.

Unter folgen gefafyrbrofyenben Umftdnben war mittlerweile bie

gaftengeit be8 3ahfe8 1525 Ijerangefommen. ©en ^almfontilag

beging bie papifttfd^e dtlerifei noch oöllig mit ben althergebrachten

prunfenben Zeremonien. ($3 war ba8 lefete 5M. 8lm folgenben

Jage in ben fDlorgenftunben Ratten einige JRatfyflmitglieber alle

8lrmen unb 33ettler ber ©tabt in bie 91icolai«.ftird)e belieben,

um eine ©Reibung ber ©iechhaften, 3llten unb Ärüppel »on

ben 3ungen unb Äräftigen »orgunehmen unb nur ben erfteren

burd) Grrtheilung beftimmter 3«djen bie ©rlaubnifj gum Almofen»

bitten gn gewähren, ©er Jag war übel gewallt, müfjig trieben

fidfe oiele gelungen unb ©efeUen heute — am blauen SDZon*

tag — auf ber ©trafee umher unb Neugier locfte eine grofce

SJlenge in bie Äird)e. 2»lö ba8 ©efdjdft beenbigt war, oerliefjen

bie 9tatlj§l)errn bie Jtirdfee, man Derfäumte inbefj bie Äirdje wieber

gu fdjliefeen. ©ie 8lnwefenben blieben alfo unb begannen in

ber Äirche allerlei Äurgroeil gu treiben. ®ine fatholifch »eifrige

33ürgerfrau fieljt ba8 Ab» unb 3ulaufen ber .£>anbwerf8burf<ben

unb gerdth in 33eforgnifc für ihre ^eiligenft^reine, wie man fie

bamalß in ben Äirdjftüijlen gut Aufbewahrung fleiner ^eiligen*

bilber, ©ebetbüdjer, Äergen u. bergl. gu haben pflegte; bie Äergen

würben beim ©otte8bienft »or bem ©(hrein angegünbet unb bie

Anbadjt banor »erridjtet. ©ie fenbet alfo ihre SOZagb in bie

£ir<he, biefelben hcint^uholert. ©ie 9)lagb fommt eilenb8 in bie

Äirche in jeber $>anb ein blanfe8 ÜJieffer tjaltenb, brängt fid?

mit Jpeftigteit unb ©ewalt burdj ba8 Siolf unb fdfereit: „3cb

will meiner grau ©pinbe haben, rührt fie nicht an, ober ber
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fSJiorb foü eud) {plagen unb biefe Nteffer eud) butd) ben Üeib

geben!" Natürlich fammeln fidj fogleid) 3ungen unb ©efellen

um fie unb necfen unb b^nen fie. Da fie bie ©pinbe nid)t

fo fdbneü loßlöfcn fonnte unb ntd)t aufbörte mit ©dreien, rief

einer ber Umftebenben: „3öa3 f(greift Du fo! Sauf gum Teufel

mit Deinen ©pinben!" unb babei gab er bem ©pinbe einen

Sufctritt, bafj e8 umfiel, ©benfo gefd)ab eä mit anbern ©cbreinen.

3ejjt mar ba§ ©ignal gum i'ärmen gegeben; bie SOiagb rennt

mit bem ©igentbum i^reß ^>errn über ben SRarft laut {(breienb:

„Die SJiartiner brechen bie©binbe!" — unb fo fd)icfte ober lief

jeber ber ©pinben in bet Äirdbe b“rie, eilig bnbin, wm fie nad)

£>aufe gu bden. Serufene unb Unberufene brachen bie ©dbreine

unb raubten Äoftbarfeiten. Stuf feine Sorfteßungen, feine Sitten

unb Sefeble adbtete man. ©chaarenmeife ftrömten ©efellen unb

SOteifter au8 trügen unb Srinfftuben herbei, bis enblitb nid>tß

übrig blieb, atß nur bafür gu forgen, baf? menigften8 bie Slltärc

oertbeibigt mürben, nnb ba e8 ©itte mar, bafj bie 3&nfte ibte

eigenen Stltäre bitten, meldbe reich gefcbmücft maren, fo »crfam*

melten fid) bie eingetnen ©emerfe. Die ©Ziffer, Ärämer, ©djmiebe,

©cbubmacber u. St. fanben fid) in »oller Lüftung ein unb

jebeß ©emerf ftellte fid) »or feinem Stltare alß ©d)ujjmad)e auf,

biß bie foftbaren Decfen, Nionflrangen, Äelcfje, StUartafetn unb

geudjter in fidjern ©emabtfam gebracht maren. 5üud) bie Ser

gräbnihfapeflen mürben nicht »erfdjont unb bemolirt. ©benfo

ging e8 auch in ben anbern ,£auptfird)en bet unb atß bie Her*

ftörungbmutb befriebigt mar, ftrömte am Nachmittage bie auf

funfgebnbunbert 9Nenfd)en angefd)molIene Solfömaffe nach bem

grangi8fanetr$lofter ©t. 3obann unb b^nfte entfefjlicb in ber

jtird)e. StOeß mürbe gerfd)lagcn unb gertrümmert, bie munber«

tbätige SJtaria ber fieben ©d)mergen mürbe »erbcbnt unb »crbrannt,

unb um ben gärm noch gröfeer gu machen, festen fich ©inige an

bie Orgel unb fpielten gu bem miiften Sange. Dann ging e$
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in bic Äloftergebäube felbft. 9Jiit ben JHeinobien war bereits

ber ©uarbian bei 3eiten geflüchtet; bie gitternben SrangißTaner

flüchteten aus einer 3eöe in bie anbere, man Derjagte fte unter

SRifebanblungen au8 ihren Serftecfen, fo baff fie frei) fein mußten,

wenn fie einen 2lu8weg fanben unb in8 Sreie gelangten.

Äetelbot, ber beftürgt unb Deller Seforgnifj bie Äunbe ^iet»

Den erbalten, »eilte ftch aufmadjen unb ber fRafetei be8 SolfeS

©inbalt tbun. 2luf bem ÜRarfte aber begegnete ibm ein Se»

fannter ber ibn »ieber gur IRücffcbr nötbigte. Sollet STrauer

unb Äummer gab er nach.

3m Srigftten«,Rl öfter häuften bie Silberftürmer noch ärger

uub erreichte bie 3erftörung8wutb ben bitten ©rab. 2)ie armen

Sennen »urben in’8 fRefectorium gufammengetrieben unb bafelbft

weiblich Derböbnt unb oerfpottet; man erbrad) jfücheu, Äellet

unb S6bcn, günbete in ber ÜRitte ber Älofterfircbe Don ben gu*

fammengefcbleptiten Silbern ein Seuer an, »obei gelocht unb

gebraten würbe, i’lbet wäbrenb ber jpaufe hier unter bem au8»

gelaffenften 3ubel, ©efchrei unb Singen gedjte unb fchmaufte,

ergriff bag Seuer ©but unb Stühle, unb ba8 gange ©ebäube

gerietb in flammen.

3ur felben 3eit b“tte eine anbere Schaar ber Äircbenbrecber

bag Äatbarinen*Älofter heimgefucht, wohin bie grangiifaner ihre

3uflu<bt genommen butten. 3lud) hier würbe auf gleiche SBeife

getobt unb gerftört, unb auch fyiet mufften bie 9Rön<he baö Selb

raumen.

(Snblich brach bie Sacht herein. 3u fpät oerorbnete ber

Satb, bic Älöfter mit SichevbeitSwachen gu beferen unb bie

etwa noch Dorbanbenen fircblichen ©erätbe gu bewahren. ©in

Aufgebot oon 8—900 fSann feilte bie Sacht biuburch SBache

halten.

ÜRit banget ©rwartung fab ba8 Soll bem fommenben Sage

entgegen; fe toller e8 geftern getobt butte, befto niebergefchlagener
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War e8 in bet leeteu 5ftüd}ternl)eit, bie fefet bem fRaufdje gefolgt

war. 3n öffentlidtem SluSrufe erging butd} bte ©tabt ein fdjatfeS

@ebot: StneS, ma8 au8 Äirdjen unb Älöftern genommen, foQe

am nädjften fDtorgen auf ben fDlarft gebracht werben; jeber Süt»

ger, bet an bem 3tafrul)t unb Silberftürmen nidjt Sfeeil genom»

men feaben motte, fofle feine unb feine« ®efinbe8 Unfdjulb mit

einem förperlicfeen @ibe erhärten; wer ba8 triebt oermöge, fotte

beftraft werben.

Slm SDRittwod} ftüfe war ber 9iatfy oerfammelt. 2)ie @in»

gänge be8 5Ratl}8 » ©ebäube8 unb bie ttftarftecfen waren befejjt,

f>atrouitten burdjritten bie ©tabt. Spiele Sürger attet Parteien,

metft bewaffnet, Ratten al8 3ufd}auer auf bem SOiarftc ftd} ein»

gefunben. Qjiner nad) bem Stabern fam mit ©adjen belaben,

bie non iljm ober feinem ©efinbe au8 ben Äirdjen unb Älöjteru

weggetragen waten, (gefangene würben eingebrad>t, barunter

aud} bie un8 befannte Sanbetoife’föc- 8118 fie »or bem Oiatb*

feaufe anfam, rief fie bem Sürgermeifter #epe, ber am genfter

ftanb, trofeig hinauf: „3Sa8 wittft bu mir, $an8 £>et}e? SÖarum

t>aft bu mid) feolen laffen? 2öa8 feabe id) getfean?“ SDer Sütget*

meifter ermiberte: „SBarte nur, ba8 fottft bu halb gu wiffen be*

fommen!" — unb liefe fie fogleid} in’6 ©efängnife abfü^rert.

3e£t fottte gut Slbnafeme ber (Eibe gefdmtten werben, al«

ber ©tabtooigt übet ben 5)tarft geritten Tarn. @r feielt einen

Slltarfeld) empor, ben er irgenb einem ber fpiünbeter abgebrofet

l}atte, unb fdjalt mit lauten SBorten auf bie (Soangelifdben, fie

müfeten alle geblocft, geftotft unb tobtgefcfelagen werben. föttt

33eifatt8gefd}rei warben feine SBorte non ben Slltglaubigen be»

gleitet, fte fdjwenften ifete ^lellebarben
, Seile unb flJteffer, fie

ftanben ba — wie ber Gferonift fagt — al8 grimmige 86men,

be8 SugenblicfS fearrenb, wo fie bie Slnbern oerfcfelingen mosten.

@in Slutbab fdjien unoermeiblid?.
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3n biefem fritijchen, gefahrvollen 3eitpunfte fprang gäbe»

wig Slifthet wie oon ^etet Gsingebung hingeriffen auf eine

ber gifdjerbänfe, wie fie bamaUS auf bem ORarfte ftanben, unb

rief mit lauter Stimme: „58er bei bem (Evangelium au§hatten

wiQ, lebenbig ober tobt, ber trete fyierfyer auf biefe ©eite!“

Söie ein 93lifc wirfte bie8 SBort auf bie Unflarheit bet ©itua*

tion. SUIeS wogte Ijin unb ^er, bie Parteien fonberten fich ; aber

ber größte Streit aller verjammelten Bürger trat auf bie ©eite

23ifd)er8, beS beliebten gührerS ber [Reformpartei. Ser $)apiften

blieben nur wenige, fie erfdjrafen über ihre geringe Ängahl nnb

fdjltdjen ficb bauen.

ÜRit ®ntfe|en gewahrten bie Werten be8 [Rathefl von ben

genftern be8 [Rathhaufeö bie plöfcliche SBenbung ber Singe, ©ie

fürchteten, baä 33olf werbe heraufftütmen. Unb in ber 2h«t

forberten Diele ©timmen gur [Rache auf unb brangen barauf, ben

[Rath fofort abgufefcen. Ülber [Rolof ÜJi oller, jener mächtige

Semagoge, mahnte bie 23ürget von ©ewaltfchririen ab unb ver«

fprach mit bem [Rath als ihr SSortführer gu unterhanbeln. SKar

er ja bod) ba8 £aupt unb ber Sprecher ber 48 unb fo über«

reichte er bem [Rathe eine gifte bet auf Verlangen ber [Bürger»

fchaft in ben [Rath aufgunehmenben SJiänner. &n ©teQe beö

als ©efanbter abwefeuben ©miterlem, ber bie (Sinfejjung ber

48 nicht h®rie genehmigen wollen, fowie bcö geftorbenen drittel«

vifc follten er felbft unb ©l?rtftop>!? gabnet Söürgermeifter wer*

ben unb 8 neue ÜRitglieber, barunter grang SBeffel, welche

alle ber [Reformation günftig waren, in ben [Rath aufgenommen

werben.

Ser eingefchüchterte [Rath bewilligte fofort aUe§ Verlangte.

Set neue [Rath trat gufamnten unb befchlßfc mit ben 48 bie

©ache beö (Evangeliums mit aller Äraft in ©<hufc gu nehmen.

Sie gefangenen Bürger unb öürgerinneu feilten fveigegeben wer»

beit unb bie (Ereigniffe am SRontag ohne weitere golge fein. —
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(ürnblid) fommt ber neuernannte SBürgermeiftcr Stolof SRofler Bom

Slathhaufe herab, befteigt fein $>ferb, nerfnnbet baS Sladjgeben beS
• *

JRatljefl unb waS fonft eben gefchehen, unb befdjwichtigt bie SJlaffen.

Somit war bie SJtacht beö ÄatholiciSmuS in ©tralfunb gebroden

unb ber ©ieg ber Sleformation entfliehen.

SEBäbrenb nun bie änderen SJerfyältniffe ber &irche in ©traf*

funb eine rabifale Slenberung erfuhren, gelangte bie ©djrecfenö»

funbe oon bem, waö hirr uorgegangen, an ba$ #oflager ber

jfjerjoge. Slber wir wiffen, welcher 3wiefpalt jwifchen ihnen

gegenüber ber eBangelifdjen Stage herrfd)te. 3»ar mürben manche

barte ©trafen gegen SBerfünbigcr ber neuen gehre uerbangt,

auch mit fchwächeren ©emeinben, wie StemStettin, furger $)ro*

cefj gemacht, ©roheren ©täbten war aber nicht fo leicht ent*

gegenjutreten. 2?aju fam, bah nach ben Gegriffen jener 3eit

ganbfehaft unb ©täbte fi<h nicht eher 3um cöfligen ©eborfam

gegen bie Snrften verpflichtet glaubten, als bis bieien bie $ul*

bigung geleiftet werben, bei welcher bie gegenfeitigen ‘Siechte unb

Pflichten jwifchen bem Jpcrjoge unb bem ganbe BertragSmäfjig

feftgejtellt würben. Siefe £ulbigung war aber gerabe Bon ben

beiben mächtigften ©täbten beS ganbeS, Bon ©tralfunb unb

Stettin, noch nicht geleiftet. ©üblich hatte ftdj in ^interpommern

eine ©efte non ©laubenSfchwärmern gebilbet, welche, wie Dr.

SlmanbuS in ©tolp
,
baS 33olf $u offenem Aufruhr anreijten

gegen bie Surften, als Seinbe beS ©ottcSreichS, unb ben Um*

fturg aller 53erbättniffe prebigten. Sion ©tolp war ämanbuS

nach Stettin gefommen, wo inbefj $)aul ü. £R^oba ihm mit aller

SDlacht ber Serebfamfeit entgegentrat unb baS S3ol! feineS 3rr*

thumS überführte. Um fo weniger burften bie .perjoge, welche

wohlberathen burth eoangelifch gefinnte Släthe flüglich ben firch*

liehen ©treit Bon bem politiftfien trennten, gegen bie ihnen bei»

ftehenben lutherifchen ©eiftlichen ju harten fölahregeln greifen,

©ie muhten nachgeben, foweit fie fonnten. Unb fo fam eS, bah
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©tralfunb non ben 8anbe8t)«trn bie 3ufid)erung erhielt, ba§ fie

bie als Äirchenpatrone erlittene Söeleibtgung nid)t rachen wollten.

3n ber 3ohanni8wod)e 1525 gelten bie .£)ergoge ihren feierlichen

©ingug in ©tralfunb unb empfingen bie £ulbigung.

3e£t ging biefe ©tabt fchnell unb entfdjloffen auf ber ein«

mal betretenen Vahn religiöfet Steform weiter. (Sine .Kirche

nad) bet anbern würbe mit lut^erifd^en fPtebigern befefct.

3m Jperbfte 1525 !am auch ber un$ befannte -Knipftro non

©targarb, non wo er burch bie Verfolgungen ©eotgä unb ber

altgläubigen Partei in Stall) unb ©eiftlidjfeit nertrieben worben,

naebbem er fich norher in Stettin nerheirathet hatte- 3hm war

bie ©abe gu leiten in größerem SJtafje oerlieben alö feinem

Slmtögencffen jtetelhot. SJtit Änipftro gugeid) war auch 21 n»

toniuS ©erfon gefommen, welcher im Verein mit3ohanneö

5äepinuS auö ber ÜJiarf, bem fünftigen elften lutberifchcn ©u»

perintenbenten in Hamburg, auf bem Se^attniöfirc^^ofe eine

fPrioatunterriibtöanftalt leitete.

SDie fatl)olif<hen @eiftlid)en erhielten bieötufforberung, Kirchen»

fchlüffet unb Ijeilige ©erat^e au8guliefern, ebenfo bie ard)ioe,

£eberegi|ter unb fonftigen Urtunben, auch einen Stbeil ihree

Slmtewohnungen für bie neuen V*ebiger einguräumen. ©ie

oerliefeen je|t meift bie ©tabt unb gingen nach bem noch gut

fatbolifd) gefinnten ©reifSroalb hinüber, retteten aber auä ihrem

©cpiffbruch foniel al§ meglid) non bem Äirdjengute, fo ba§ bie

norher fo reichen .Kirchen in manchen Stadjtheil geriethen. 2(et)n=

lidjeS fam auch an anberen Orten nor, fo ba| bie proteftantifchen

©eiftlichen Anfänge fo geringe ©infünfte erhielten, bafc fie mit

ihrer gamilie bie größte Stott) erlitten. Änipftro fagt, er hätte

alö lutherifcber ^rebiger gu ©tralfunb nor ben Sibüten betteln

müffen, wenn nicht feine grau etwafl burd) blähen nerbient hatte.

©o fonnten benn Statt) unb 2ld)tunboiergig baran benfen,

bet religfö8*firihlicb«i Steuerung eine fefte ©runblagc gu geben;
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fte befcbloffen alfo bcn (Srlafj einer jfirchen* unb ©cbulorbnung.

Obwohl 2lepinu8 fein Pfarramt befleibete, mufj man ihn bo<h

gut Slbfaffung berfelben geeigneter gebalten haben, al8 Äetelbot

unb bie anbern enangelifdjen ©eiftlicben; benn ibnt warb jc£t

ber ebrensolle Auftrag, btefelbe auSguarbeiteu.

2)iefe eDangeliiche Äirihen* unb ©cbulorbnung, bie erfte be8

eoangelifcben SDeutfcblanb, würbe im 9lu8guge am 5. fRooember

1525 auf allen Äangeln ©tralfunb’8 Detlefen, ©ie war ganj

im ©inne ber SBittenberger abgefa&t. SDie Sluffiebt über 8ebte

unb SSanbel ber $)rebiger, wie über bie $anbbabung be8

@otte8bienfte8 übertrug man fötibfho, ber fomit ber erfte

©tralfunber ©uperintenbent geworben ift.
—

Sehnliche politifcbe unb firdjlidje Umwälzungen wie wir fte

hier in ©tralfunb fennen gelernt haben, DoUgogen fid> autb in

anbern ©täbten $)ommern8, wie in ©tettin, Äolberg, ©tolp,

ober blofc politifcbe, wie in ©reifSwalb. SDiit ber politiicben

{Reoolution Detbaub fidj bie ^Reformation inbef) nur, wo ba8

©tabtregiment fit^ ibr entgegenftemmte, uub nur fo lange bie8

gefcbab. ©onft war unb blieb fte conferoatiD, fobalb bie weit»

liebe SRacbt fie gewähren lief). ÜDabei ift aber gu bemetfen, bafj

fub an Dielen Orten im ©tabtregiment in ber ?olge ber 3«it

eine politifcbe IReaction, oft in getabegu fdjeu§lid>er SBeife, gel*

tenb machte. ©elbft in ©tralfunb warb ber ergreifte Vlomeuow

auf’8 fRab geflochten unb bauerte bie Verfolgung fort, fo lange

noch einer bet 48 lebte. SDie firdjlicben Verbältuiffe inbef) blieben

überall befteben ober nabmen ihren ftetigen Fortgang. Unb

mochten bie SRafjregeln be8 -jpergegS @eorg auch noch fo fdjarf

fein, man wufcte ja, bafj nur ber Vifcbof ®ra8mu8 SOtanteuffel

babinter ftedfte. 3mtner grßfer würbe bie Babl bet Snbänget ber

neuen 8ebre, bie mit ihrer weiteren Verbreitung immer tiefet

SBurgel fchlug. Smmer gefährlicher würbe ber 3uftanb in

Sommern, nur noch in fleinen ©täbten unb Voigteien fpnnte
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bie römifche gehre ftdj eben erhalten. 2)er £a§ beS Volfeö

gegen ben ÄleruS machte fich namentlich in fMünberung ber Äirthen

8uft. Um nun ba§ bebrobte Äirdjengut gu fc^ü^en, nahmen bie

Jperjcge alle Äleinobien unb Schäle au8 ben gelbflöftern nnb

3)omfirchen, mit Sluönahme beS nothwenbigften ‘ültargerättjeg,

an fich in Verwahrung.

5RirgenbS aber fanb bet Äampf ber Parteien, bet firchlichen

unb pctitifc^en, heftiger unb wüfter ftatt, als gerabe am ©if}e

ber ganbeöregierung, wo alle Klagen beö ganbeS wieberhaQten,

in Stettin. ÜJleht unb mehr büfcten bie dürften hier ih* 2tn-

fehen ein, baS ftürmifchc Treiben bet Parteien nötigte fie oft,

ihr £oflager anberö wohin gu oerlegen.

2)a ftarb ©eorg (1531). Sofort geftatteten Varnim uub

feine {Räthe in einem gluSfchreiben bie Vrebigt beS EoangeliumS

unter ber Vebingung, „bafc fein Aufruhr babei angerichtet werbe."

@eorgö eingiget, etft fechgehnjähtiger, aber oieloetfpre<henber

Sohn Philipp befanb fich noch in £eibelberg am ^>ofe feineö

5Rutterbruber8
, wohin et gut beffern Ergieljung gefanbt worben

war. 9Cl§ er im ^jerbfte obigen 3ahreS gurüeffehte, brang Var»

nim fogleich auf 2heilung beö ganbeö, welche bemnachft fo ein*

gerichtet würbe, ba§ Varnim ben öftlichen Ehc ' 1 mit bet ,£aupt*

ftabt Stettin unb ^hüipP ben weftlichen SL^eil mit ber £au})t*

ftabt SBolgaft unb baö gürftenthum Oiügen erhielt. 3Ranche8

freilich foUte gemeinfchaftlich bleiben; fo füllten bie bereits net*

öbeten Älöfter unb Stiftungen unter gemeinjamer Verwaltung

ftehen.

3n ber teligiöS«firchlichen JRefermfrage »erhielt fich ^h‘üpp

gwar Anfangs noch neutral, war aber feineSwegö geueigt, gut

Verfolgung bet Eoangelifchen bie $anb gu biefen. So lange

aber bie ^Reformation in ihrem auf Erneuerung beS religiös»

fittlichen gebenö gerichteten Veftreben einer weltlichen Stühe

entbehrte, an bie fie ftch anlehnen tonnte, mu|ten, gumal bei
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bet ^palb^eit aller lattbe8herrlichen (fntfchlüffe, ftdj bie unerfreu*

lidjftert Suftänbe im ganbe erhalten, kleinere ©täbte erlaubten

fich balb bafjelbe, wa8 größere jehon {eit Sauren ungerügt ft<h

herausnehmen burften. 3n jPajewalf oertrieben bte 33ürger

bcn 5Rath, ba biejer in ©achen ber JReligion ben ^Befehlen be8

.RaijerS unb ber £ergoge nachfam, au8 bet ©tabt, nahmen bte

©chlüffel bet ©tabt an jich, erwählten einen anbem SRagiftrat,

ftürmten in ba8 Älofter unb traten ben SJlönchett große ©ewalt

an. 5Muf bie Klagen be8 jRatßS fdjirfte Philipp jeine Diäthe

hin unb gebot, bie 33ertriebenen wieber aufguttehmen. Slber be8

^erjogä SDiadjt unb @ebot richtete nidjtS au8, erft als bie

9iäthe für ihre s}5erjon baten, ben fRatb wieber eingujetjen,

brangen fie burdj. — 3n ÄöSlin fonnte ein SBarlictjeerer,

trunfen oom örantwein, ber in biejet Beit ber Aufregung in

mehr als gewöhnlichem jIRaße getrunfen würbe, e8 wagen, mit

einer fdjreienben 6nte unter bem 2lrm bcm proteftantijcßen ©eifU

liehen wähtenb ber jprebigt au8 einem ©laje jugutrinfen. 25er

papiftijehe Söürgermeifter weigerte fich ihn ju beftrafen, weshalb

bie empörte SRenge ben greolet in einen ©aef fieefte unb in’6

äöaffer warf. —
UeberaQ würben bie faifetlidjen uub fürftlichen SRanbate

offenfunbig eerhöhnt, ber ©ä^rungöftoff' fteigerte fich, bie Nei-

gung jum Aufruhr wnch8. 25ie dürften mußten um ihr Sin*

feljen fommen, wenn fie bie ©ntjeheibung noch anftehen ließen.

2)agu fam, baß getabe jejjt ber ibeal erhabene Üübecfet Bürger«

meifter SÖullenweoer bie Befreiung ber ©täbte oon ber lanbeS»

herrlichen SRacht unb ihre Dberherrjchaft in ben notbijdjen

JReidjen oot Slugen hatte unb bie ©emüther in allgemeine Stuf*

regung oerfeßte. — 25a fie fo fchließlich tanb unb üeute gu

oerlieren fürchteten, oereinigten fich bie «ipergoge, ben in ©acheu

bet ^Reformation erhobenen Älagen unb 33ejchwerben be8 SanbeS

ernftlich Slbljülfe gu thun. $18 wollte mau jener Söiege ber refor*
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matorifchen Sbeen in Sommern ein Opfer bringen, erfor man

Slreptow gut Ausführung beS mistigen (SntfdjluffeS. 3ut oberften

Leitung beö fcfywierigen ©efcpcifteö beftimmten fie einen 5Rann,

ber fiep bei fird)lichen Streitigfeiten ober llmwälgnngen in ben

bebeutenbften Stabten beö beutfdjen 9lorbenfl, »nie 33raunfcpweig,

Jpamburg, Sübecf, bereits fo ruhmreich bewährt hatte: ben fach*

»erftänbigen, uuoerbroffenen unb unwichtigen löugenfyagen.

An ihn begaljlte man nur eine alte, lang fyaftenbe Scpulb.

Schon oft waren ber {Religion wegen Sanbtage angefeijt

worben, allein eS war bod? immer nichts AnbereS erfolgt, ,al8

bafc AUeS bei bem alten SBefen bleiben füllte. 3u oft war ba8

Söolt getfiufcht unb fo hielt e8 auch ben auf ben 13. SDecember

1534 auSgefchriebeneit Sanbtag gu Sreptow a. {R. für eitel

Spiegelfechterei. 3118 man aber hörte ,
Bugenljagen fei ner*

feptieben unb werbe fommen, glaubte man, ba§ e8 fi<h nun um

etwas 3lnbere8 panbeln werbe.

3ur beftimmten 3eit traten bie Stänbe, Söugenhagen mit

ben Jpergogen unb ben nornehmften ©eiftlidjen be8 SanbeS gu*

fammen. 9Ran befchlofj, bie enangelifche Sehre nach bem AugS;

burgifchen ©laubenSbefenntnifj in gang {Pommern einführen gu

wollen unb in ben Äirdjen e8 mit bem ©otteBbienft alfo gu

halten, wie S3ugent)agen in einer Äirchenorbnung e6 beftimmen

werbe, hiermit war ber ©runb gu bem neuen fird»lid)en ©e*

bäube gelegt.

Anfangs war man ber SReinung ben 33ifcpof oon Äammin

unter bem {Ramen eines ©eneralfuperintenbenten über baS gange

Sommern mit feiner geiftlicpcn Oberleitung beftchen gu laffen

unb ihm Specialfuperintentcnten unterguorbnen. 8118 aber 9Ran*

teuffei biefen Antrag auSfcplug — ein ©lücf für bie ©eftaltung

beä {ReformationSwerfeS in Sommern —
,
warb er non allem

©influfc auf bie Organifation ber proteftantifchen Äirche ^om*

mernS audgefcploffen, beren Oberleitung gwei eifrig lutherifch
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geftnnten, tüchtigen SJiünnern übertragen tnutbe: 3oha»» Änip*

ftro für $ommern*2Bolgaft, ^aul o. Stljoba für Sommern»

(Stettin. — Sßugen^agen entwarf bemnädjfi eine Äirchenorbnuug,

bie ©runblage oder Röteren Äirchenorbnungen §)ommernS.

©ann würbe eine allgemeine Unterfuchung beS fit<hli<hen 3«*

ftanbeS beS SanbeS non ben dürften in 33orfchlag gebracht unb »on

33ugen^agen mit 3ugietjung fachfunbiget ÜJiänner auS ber 3al)l

ber ©inwohnet unb größten SJjeilä in ©egenwart ber dürften

norgenommen. ©a SJugenljagen felbft mit ber innern Einrich-

tung beö SanbeS befannt war wie fein Anberer, fo hatte biefe

Angelegenheit einen meijt glücffidjen ©tfclg. 30Rit willigem

Jpergen unb nicht gu ermübenber SSereitwidigfett übernahm er

bie be|d)wertici)ften Steifen, wie fcnft in ben fernften Santen,

wo man feiner beburfte, fo auch h>e^ 9Jiit unbefchreibüchet

Sanftmutl) wu|te er allen SSiberfachern gu begegnen unb felbft

beni 3otn beS «petgogS fPhitipp ©inhnlt gu thun, als biefer bie

Häupter ber jüngften §)afewalfer Ejcceffe unbarmhcrgig wollte

hinrichten laffeit.

©ie Älöfter unb anberen geiftlidjen Stiftungen in ben

Stabten wurbeu ber ©iSpofition ber Stabte überlaffen, feboch

unter ber Setingung, baf) bie Einfünfte wieber gum Seften ber

©eiftltchen, Spulen unb Armen oevwanbt werben foflten. AuS

biefer Beit fchreibt fid) baher noch ber Uifprung ber meiften,

gum ©beil fehr reich auggeftatteten -pegpitcilet in Sommern h«r.

©ie gelbflofter liefeen bie SanbeSherrn für fich als .Kammer«

güter in SSefifc nehmen unb ihre ©ütei unb Einfünfte bur<h

füvftliche Amtleute oerwalteit. ©od) war man auch nicht un*

gerecht gegen bie bisherige» ©eiftlichen unb 9Jtön«he in ben

Älöftern. ©ie älteren unb unbrauchbaren würben lebenslänglich

oerforgt; bie brauchbaren, welche gur eoangelifchen Sehre über*

gingeu, würben bei .Kirchen uub Schulen angefteUt, unb ben

jüngeren Gelegenheit gegeben, fich auf ben -podjfchulen weitet

(566j
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auSgubilben unb alSbann bem SBatcrlanbe als eoangeliiche Lehrer

mißlich gu matten.

3luch in fRücfficf)t bcr geiftliehen 3ureSbiction, fowcit bie*

ielbe anSwärtigen fBifchöfen gugeftanben l)atte, — bte 3«fel

Slügen nämlich geirrte in fachlichen Angelegenheiten noch bcm

bänifdieu Stifte SloeSfilb, unb bie tribfeeifchen ßanbe, wogu

and? Stralfunb gehörte, noch bem mecflenbntgifchen Stifte

Schwerin an — traten SBeränberungen ein. 55er .ftönig oon

SDanemarf entfagte feinem Siechte in ben ^riebenSichlüffeu non

J^iel (1543) unb .Kopenhagen (1660); ber SBifchof oon Schwerin

erhielt eine AbfinbungSfummc für feine bisher in Sommern

gehabten geiftlidjen Siechte unb ©infünfte.

9Rid)t alle ©inmohner fPommernS mären inbefc mit biefen

neuen ©intiddungen gufrieben.

55er 3t bei wollte ben UanbeSherrn ben göwenantfjeil an

bem geiftlichen (Gut nicht geftatten, weil er burd) bie Aufhebung

ber Älöfter unb geiftlichen Stifte bie (Gelegenheit oerlor, feine

fungen Söl)ne ohne Slachtheil ber älteren gu oerforgen. 55ie

höheren (Geiftlichen feilten ihrem bisherigen Anfehen unb

©influfc entfagen unb bie Stabte bie geiftlidwn (Güter wiebet

gu allgemein mißlichen Bwecfen anwenben ober wenigftenS lanbeS?

herrlichen SSrfitationen unterwerfen.

55ieS Alles oeranlafjte heimliche unb öffentlidje SBiberfetg*

lidjfeit gegen bie Anorbnungen ber dürften.

So wanbte fid> ber 2lbt oon Sleueneamp an baS SieicfjS*

fammcrgericht mit feinen 33efdjwerben unb bewirfte auch wirflich

einen 33efetjl, bie iBefdjlüffe beS Streptowfchen f'anbtageS wieber

aufguheben, welcher inbefe ohne alle folgen blieb. Stralfunb

wiberfprad) ebenfalls ben Sefchlüffcu beS UanbtageS, naljm bie

neue ^ommerfche Äircheitorbnung nicht an unb oerweigerte jebc

Unterfuchung beS BuftanbeS feinet .Kirchen. — Snbefe ber Abt

oon Sleuencamp würbe feines Amtes mit ^Bewilligung eines

XV. 3J1. 4 (SfiT)
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jährlichen Unterhaltes entlaffen unb auch bet SBiberftanb beß

Aöelß mufcte bei bet energischen Haltung bet -£>ergoge aUntälig

erlahmen, gumal jene ihm bie Sluöftdjt erßffneten, wenigftenß

einige bet 3ungfrauenfl6fter alß Serforgungßanftalten für feine

toeiblidjen ©lieber 311 erhalten. @8 waren freilich fd)Hef)lid} nur

brei, nunmel)r proteftantifch eingerichtete .tlöfter, welche ber

Abel erhielt: Sergen, SBRarienflief} unb Äolberg. (£rojj beß

SBiberfptuchß ber SRitterfchaft erfämpfte fich Später ba8 Särger*

thum in Äolberg unter ben 16 ©teilen auch 10 für bürgerliche

SKäbchcn.)

3)ut<h bie ©inführung ber äfirchenoerbeffetung würbe bie

äußere Sage ber ^ommerfchen ^er^oge um 33ieleß uerbeffert.

©te erhielten bie ho<hfte ©ewalt in Äitdjen unb geiftlid>en An«

gelegcnheiten, welche fenft ben Sifchßfcn guftaub, nnb burch

©ingiehung ber gelbflöfter würben bie ^ermöglichen Äammer*

gütcr um ein Sebeutenbeß oermehrt. ©inen großen SL^eit ber

eingegogenen jfloftergüter wanbten fte gur Serbefferung ber be*

ftehenben ober gur ©rünbung neuet ©chulen an. @0 würben

ber Unioerfität ©reifßwalb fämmtliche ©fiter be8 aufgehobenen

Älofterß ©Ibena überwiefen; au8 ben ©infünften bet beiben

.Kirchen gü BBRarien unb Otto in ©tettin würbe ein befonbeteß

fürftlidjeä fpäbagogium bafelbft gegrünbet. 3)aß Sißthum .Kam*

min blieb gwar nod) in feinem »origen ©taube unb ber Sifchof

behielt in bem ©tifte felbft bie höchfte ©ewalt in weltlichen unb

geglichen Angelegenheiten, aber ba bie Sifchöfe nach SRanteuffel

felbft euangelifchen ©laubenß unb in ber ^olge faft immer

bringen auß bem h«goglid)en .£>aufe waren : fo hatte bie8 feinen

befchränfenten ©influfe auf ba8 Anfeben ber dürften, biente »iel*

mehr bagu, bie jüngeren ^ringen be8 .jpaufeß anftänbig gu cer*

forgen. —
9Rocf) einmal jeboch 30g fich c *n l’chwereß llngewitter über

Sommern gufammen, welches bie gange Sufunft feinet eoange*

(568) .
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lifdjen it'infye tu gracje gu ftellen brot)te. 3ur fefteren ©egrün*

bung ber eoangel. £el)re nämlid) Ratten fidj bie .pergoge an bcn

Äurfürften ton ©achfen gewanbt, um burdj biefen itjre 2lnf*

nähme in ben ©c^malfalbijdjen 33unb gu bewirten, welker ton

ben gütflen beß n6rblid)en Seutfd)lanb gut Sßertheibigung beß

Gtangeliumß gegen 3ebentum gefdjloffen worben war. Siefe

Aufnahme war 1536 erfolgt, iälß unmittelbare ©lieber Ratten

fid) inbefj bie pergoge feit bem ?al)ve 1542 tom SBunbe gurütfgego*

gen, gleichwohl aber ben 2}unbeßfd)u£ genoffen. iSlß nun 1546 bev

fchmalfalbifdje .Krieg wirfltd) außbvad)
,

glaubten fie verpflichtet

gu fein ,
bem Vanbgvafen ^>l)ilipp 300 {Reiter gu pilfe gu fd)icfen.

©enft aber haben fie fid) antheilloß, lau unb tyalb gegeigt, fie wotU

ten gewinnen, wo fie nichts eingefejjt Ratten. Safür foUten je^t

dürften unb 8aub jcbwev geftvaft werben. £)b ber jfaifer oon

biefer lajten Neutralität ber pergoge erfahren hatte ober nid)t,

jebenfaOß waren fie überall SJUlglicber beö ihm feinblichen

Söunbeß gewefen. Sie Neichßacht feilte tollgogen werben. Ser

non bem etangelifdben ©lauben abgefallenc pergog 8übred)t oon

ÜRetflenburg erhielt ben SBefeljl, bie wäljehen ©ölbnerhaufen

nad) Sommern gu führen. ©d)on rüftete man in Sommern

eifrig gut ©egenwehr, alß eß nad) jahrelangen Unterhanblnngen

gu einem ‘Äußgleid) tarn. Sie pergoge mußten bem Äaifev

bemütl)igcnbe Abbitte leisten unb ein ©trafgelb oon I50,000©ulben

galten. ©o war baß bunfle ©ewöl! enblich gerftreut unb bie

©efahr für bie Kirche oorübergegangen. —
Saß einft fo fünftlich geglieberte, mannigfach abgeftufte

©ebäube bev pierardjie mit feinem fo JunftDoU georbneten, fo

finnig benutzen fimilidjeu ©lemente beß Gultuß war nun and)

in Sommern gu Balle gefommen, unb mit einet Sßerfchmähung

faft jeber äußern Borm, nur auf bem SSoben beß ©eifteß ber

©runb gu bem neuen ©ebäube eingeridjtet. Ueberwunben war bie

Unmünbigfeit, worin bie bißherigeKird)engemeinfchaftihre ©lieber

4» (569)

Digitized by Google



52

gehalten Ijatte. 2ln ben £ueU ber Gfrfenntnif} feilte jeber @in*

gelne treten unb au8 bem Jpetlöbrunnen ba8 Sliaffet be$ £eben§

fdjöpfen. ffreilid) bietet bie nadjreformatorifdie 3eit nod) gar

riet sRiidjternee
,

Unerqui<flid)e0 unb fRoljee, inbefe fonnte baä

fPrincip berfReformation con ben erftenäkrtreteru nutangefdjlagen,

nidjt fdjon nad? allen ©eiten fcin coUftänbig burdjgefüljrt werben,

.fjaben bod) felbft wir ncd? in unfern Jagen an ber Verwirf*

lidjung ber (Sonfequenjen bet ^Reformation ju arbeiten. *Rur

bie ©runbfteine Ratten bie ^Reformatoren gelegt; fie überbauten

biefetben „mit einem »otläufigen 3?retter»erfd)lage, bannt inner*

tyalb betreiben, gefdmfct nor Unwettern, bie 3ufu«ft ben 8au

angemeffen ben ©runbfteinen fortfüljren fonnte.“ —

Anmerkung.

1) Da« Älefter @t. lörigittcn mar i. 3. 1514 mcgen $}ifttationSjlreitigtciten

mit bem ©cbmeriner SJifcbofe mit SBann unb 3"terbict belegt unb mufcte

ftd) mit fernerem Selbe in SRom batau« Iöfen. Damit ba« Älcfter nun

aber mietet ju feinem Selbe fommen mochte, bemiltigte ber fPapjt bemfclben

oiel 'Äblafe unb 3nbuigenjen, memit bie guten 3?rlgtttiner jefct Hantel

trieben. Dabcr mitb'3 etflärlicfr, roenn fle itjrc 2Baare bübjch anptieien

nnb berauäftricben.

(470)
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?i^ie Berechnungen bet innerhalb ber gegenwärtigen @rb«

petiobe oerfioffenen Seit, »eiche gelegentlich uerfchiebene gotfeher

befd^äftigt haben nnb non nodh mehr ©chriftftelletn aufgeführt

»erben, berufen fidi ftetö auf geologifche Bewcife für bie grofjen

Sahlen, »eiche fie unü norführen, unb namentlich auf einige

grofce, wohlbefannte Beitmeffer, welche feit langer 3eit bie

Slufmetffamfeit ber ©eologen erregt haben unb ©egenftanb ihrer

Unterfuchung in gelb unb Berg gemefen finb. Unter biefen

3eitmeffern finb bie weitaus einleuchtenbften, lehrreichften unb

bähet auch berühmteren: baS 2tuffteigen ©fanbinaoienS, baS

fftil-SDelta, baS 9JUffiffif)f)i«5)elta unb ber Niagara. 2öit »erben

baher auch fortmährenb gerabe auf biefe hingeroiefen unb folleu

namentlich au8 ihnen mit Jpitlfe ber ©eologie ben Beweis

ungeheuer langer 3eiträume, »ie 1 dJtiQion Saljre, 100 000 3aljre

u. }. ». entnehmen.

5)em SRachbenfenben bürfte, inbem er über biefe gewaltigen

3ahlen erftaunt, welche man ihm in fo oielen ©ctoriften unb

auf fo mannigfaltige SSeife entgegenhält, wohl ber SBunfcb

auffteigen, auch felbft einmal ju biefen ©hronomet«« bet fRatut

hinjugehen, um felbft bie Seiten gu beobachten, »eiche bet

langfamc ©ang beS 3«ger8 auf ber 3«tf<beibe hmterlaffen hat.

unb fich felbft bie grage gu beantworten: wie lange hat biefe

3eit (innerhalb ber gegenwärtigen ©rbperiobe) gebauert? ©ein

©rftaunen wirb oiedeicht nicht geringer »erben, wenn er einfieht,

XV. 353. 353. 1* (573)
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bafj jene großen Bahlen feine8weg8 unbebingt »on ber (Geologie

bezeugt finb.

3nbem ich in bfm golgenben al8 ein gührer auf biefern

(Gang ju ben großen jjeitmeffern »orangeljn miß, »erbe id> e8

fo einguridjten fudjen, bafj — wie oerlocfenb auch bie (Gelegenheit

gu »erfdjiebenen Betrachtungen fein möchte — wir nur bie»

jenigen (Gebanfenreihen »erfolgen, welche fi<h unmittelbar an

bie S£^atfad)en tnüpfen, fo wie fie un8 »or äugen treten.

I. 0a? äuffteigen ShanMnamen?.

(Smanuel ©oebeitborg »eröffentlichte im 3ahre 1719

eine ärbeit über bie $öt)e beS SBafferftanbeS in ber Borgeit

unter bem Xitel: „Bewei8 au8 Schweben", unb in einer

Süibmung an ben .König beglücfmünfdjt er benfelben mit ber

Bewertung, bafj et über ein üanb Ijerrfdje, welches ft<h beftänbig

auf Äoften beß SOteereS erweitere. 35cn Beweis entnimmt
o

©»ebenborg au8 ©d^njebertß äfar, IRücfen non ©anb unb

(Gru8 in »erjehiebenen .jpöhen über bem SDteereSfpiegel, ferner

au8 ben SEJlufd^elmaffen auf bem Äapellenhügel bei UbbeoaBa,

enblfdj au8 3Bal=@feletten, welche ebenfo wie jene fDtufchelmaffen

in gölten über bem SJteere gefunben würben.

(Der äftronom änberS ©elfiuS 1
) fprach im 3«hr£ 1743,

nadjbem er auf Steifen innerhalb bc8 SanbeS Beobachtungen

gefammclt hatte, bie SJteinung au8, bafj ber Bottnifche SJteer*

bufen um einen beftimmten Betrag im 3ahrhunbert finfe.

©täbte an bemfelben hatten »on einet höheren ©teile, wo früher

ba8 SJteer ftanb, nach einer niebrigeren »erlegt werben müffen.

Sitte SJtänner hatten $ifche unb ©eeljunbe gefangen, wo jefct

auf bem troefnen (Grunbe bergleichen unmöglich gewefen

wäre u. f.
w.

«uf ©runb »on »iet BeweiSfteßen, bie er af8 fieser an*

nimmt, erflärt (JelfiuS, baf$ ba8 ©inten beö -BteereS im

(S74)
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Bottnifchen Buten in 100 Sagten 4,5 gufj (1 fchwebifdjer gu§

= 0,30 m), auf 1000 3af>re alfo 45 guh unb für 10 000 3abre

450 guh betrage. 2lu<h für bte 3ufunft führt ßelfiuß biefen

©ebanfen auß, inbem er außredjnet, bah bte SDftfee, bereu £iefe

nach 3o^ann SÄäuffonß ©eebuch feiten großer alß 20 bis

30 gaben ift, in einem fünftigen Seitraum »on 3—4000 Sauren

»etfchwinben muffe.

SDiefe Behauptungen ©elf tu
8’

bilben ben 2lußgangßpun!t

für ben Streit unb bte Steife »on Unterfuchungen, welche bie

grage be8 „Sluffteigenß ©fanbinaöienß" betreffen, inbem nämlich

ber Schotte ^lapfait*) im 3ahre 1802 eine anbere ©runö»

läge für bie Betrachtung butdj ben fftachweiß gegeben hatte,

bah nicht bat! 3Jteer im ©infen, fonbern »ielmehr baß ?anb

im ©teigen begriffen fein müffe. Unter biefem »eränberten

SRameu „baß 2luffteigen ©fanbinaöienß* mirb bähet jet)t

eine fReihe non Stijatfadjen gufammengefaht, »eiche auf »er*

fchiebene SBeife bafür Seuguifj oblegen, bah bie ©fanbinaoifche

£albinfel auß bem fJJleere emporgeftiegen ift ober=fteigt, inbem

nämlich baß gegenteilige Berhältnif) »on 2Reet unb Sanb nicht

mehr überall baffelbe ift »ie früher. 9Jtan hat auch SSaffer»

ftanbßgeichen in bie gelfen gehauen unb fte berettß mehrmalß

unteriudjt; eine gange Literatur hat fi<h über biefen ©egenftanb

angefammelt, unb eß hat ftch gegeigt, bah berfelbe »erwicfelter

ift, alß man anfänglich meinte. ©inige bet grünblichften Unter»

fudmngen »on Beobachtungßreihen in @ch»eben 3
) haben bie

belreffenben gorfdjer gu bem ©bluffe geführt, bah bie gegen»

»ärtige Hebung ©chwebenß eine $hatfa<he ift, bah biefelbe aber

nur fchwach ift unb bah ße ftücfweife unb nicht überall in

bemfelben ÜJlahe »or fich geht, wobei einige gorfcher meinen,

bah bie (Stfcheinung mit ©rbftöhen in Berbinbung fteht.

2)ah inbeh ein „Äufßeigen“ in ber geologifchen 3eit ftatt»

gefunben hat, ober bah baß gegenteilige 9ii»eau»erhältnih gwifcben

(575)

Digitized by Google



6

8oftib unb Weer 'wefentfich »«räubert ift, barübet fann fein

3wetfel 'ffrüt, benn hier liegen gasreiche STttjei^en als fptechente

Seweife »or unS.

tSfngefte^tS btefer 3eidjen eines ehemaligen föieereSftanbbS,

unb auS bem ÜJtafc bet #ebung, welches man als gegenwärtig

»or fi<h geljenb aufseiten gu fßnnen geglaubt hat, weiter

fchliefcenb, hat man in bie Sftioeauoeränberung ©fanbinaoienS

Seit hineingelegt, jo bafj man m berjelben einen 3eitmeffer fieht.

ffienn man hiet gurücfbenft burch bie »ergangenen 3eiträume,

in welchen eine Hebung ftattgefunben h°i; f° fommt man

nothwenbigerroeije »ollftünbig biö gut @i8gett, jener ^eriobe,

welche bie nörblicheren Breiten auf jeben Ball einmal burchgemacht

haben, unb welche gleichfam auf ber ©rengjcheibe gum gegen*

würtigen @rbguftanbe fchimmert. ©och wir muffen unS gut

Berechnung wenben.

3luS mifjoetflanbenen Nachrichten übet baä Norbfap ftetlten

fretnbe ^orfther alS ÜRafj für bie gegenwärtige £ebung am

Norbfap ben Setrag »on 5 Bn§ (1 norweg. Bufc = 0,31 m)

im Saljrbunbert auf. Süuölänbtfcfjc Borfcher thatcn bieS, nicht

tfeilljau, welcher bie Ijter^ergcböTtgen Xljatfadjen längs ber

gangen Äüfte »on 8inbe8nüS biö gum Norbfap behanbelt hat.
4
)

©a weiter füblid) unterhalb jfatmar feine Hebung wahrnehmbar

fein follte, fo hat man bie ÜJiittelgnhl 24 Buh im 3ahthnnbert

genommen unb biefe als baS 9Jlafe beö gegenwärtigen SluffteigenS

©fanbinaoienS angefehen.

Berner ift man »on einer glängenben SE^coric auSgegangen,

welche einmal in einer feht anfpredjenben Borm »on bem ge*

lefenften aller geologifchen ©chriftfteller aufgeftdlt worben ift.

©iefet Slbeorie gufolge fanf ©fanbinaoien, beffen ßiebitge ein*

mal nicht bie ©puren ber ©iöwirfitng trugen, Iangfam bis

gegen 6000 Bu§ tief unter ben ©piegel eines ^olatmeereB

hinab. 3n biefem 3«ftanbe, fo nahm man an, würbe ber

(MS)

Digitized by Google



7

gelägrunb be8 frmbeS abgehobelt unb gefc^euert, mit jenen jo

gewöhnlichen ©puren beS <5ifeö oetfehen, welche man jefct auf

©fanbinaoienS helfen bemerft. hierauf ftieg bann baS 2anb

wiebet langfam biefelben 6000 gn§ empor, bis eS ba8 fRioeau

einnabm, in welkem e8 ft£^ gegenwärtig befinbet. 6
)

2?iefe Bewegung lafet ftd) nun, fo meinte man, mit bem

SJtafee bet gegenwärtigen Hebung meffeu. SBenn man §ub

anf 100 3ahre anfej}en fann, fo erhält man 6000 &ufj in

240 000 Satyren unb waren gu ber hoppelten Bewegung

480 000 3ahre etforbetlich. 3nbem man folche 3ahlen abrunbet,

beifet e8 wobl auch $ SJliDion 3abre, u. f.
w.

5Diefe prunfenbe ibeD”c BOn &en Eisbergen wirb inbeb

mehr unb mehr oerlaffen, ba ihre SorauSfefcungen in ber

SBirflichfeit feine ©tü^e finben.

@in 9Reer fann nämlich nicht — felbft angenommen, bafj

eine fo grobe unb fo allgemeine SSbbobelung burch treibenbe

(SiSbetge möglich ift — 3ahrtaufenbe lan9 “^ er e'nem

fteben, ohne bie woblbefannten Seiten barauf gu fe^en, SReeteS*

überrefte gu b'**tcrlaffen u. f.
w. SDiefe Beiden reichen in

Norwegen nicht höher als bis etwa 600 $ub weit hinauf.

£öl)er ift alfo wabrenb bet @i8geit ber ÜReereSftanb nid^t

gewefen.

IDa e8 nun aber auch nicht treibenbe (StSberge finb, welche

auf ben Seifen ©fanbinaoienS gehobelt h^en, fonbern eine

grobe (Siöbecfe — um gu biefem ©chlub gu fommen, welcher

übrigens feine befte ©tü^e in ben gahlreichen oom ganbeife

hinterlaffenen SRoräuen finbet, brauchte man nur ein grobes

93eifpiel, unb bab in Dr. $. StinfS unübertrefflicher 3)e*

fchreibung oon ©rönlanb 6
) ein folcheS Seifpiel ben gorfchern

oor Slugen geftetlt war, batauf machte ber Slerfaffet fdjen längft

aufmerffam — fo bebüifen wir auch ber hoppelten Bewegung

nicht, fonbern eS bleiben nur 600 $ub übrig. 7
) SDie 3«it,

(«I)
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weldje nah ber oben erahnten SerecEnuugflweife biefen 600 $uf?

entfpredjen würbe, beträgt 24 000 3aEte. 31ber auch btcfe

24 000 3aEre tonnen nidjt alfl eine gültige 3aEl Eingenommen

»erben, weber oou bem ©eologen, no<E überljaupt »on bem,

ber ÜRorwegenfl St^&ler burcEwanbert. SDenn bie SBorauflfefcung

biefer Seredjnung ift, ba§ bie Bewegung anEaltenb unb gletd)»

muffig cor fidj gegangen ift; aber alle Spület Norwegen«

liegen »oller 93eweife bafür, bafc bie 9ti»eau»eränberung ntc^t

anEaltenb unb gleichmäßig gewefen ift, fonbetn baf) fie ftdj

rudfweife »ofljogen E<*t. SDie rucfweife ©ewegung liegt in ©eftalt

»on ©tufen ber S£halfol>len ober Serraffen jur ©<Eau. ©fl ftttb

autE meErete 3e»<Een &Dn »erfhiebeuer 3lrt »orEanben, welche

alle baffeibe 3ewgnifj oblegen, foweit man fie biflEer beadjtet

hat; benn eiele 3aEte tann man mitten unter biefer fRunen*

f<Erift leben, weihe bie fftatur auf ihre Söeife unb in iEret

©pradje Einterlaffen Eat » »Ene barauf ju acEten. SBirb in»

beß bie Slufmerffamfcit erft auf eine fol^e 9teiEe »on &Eat
f
atEen

Eingelentt, fo ift efl oft leiht bie 3cugniffe $u lefen, »eil fie

in ganzen @(Eaaten bidßt um utifl fteEn.

3llle SLEäler unb lüften fftormegenö liegen »oll »on ©e*

weifen, ba§ wäErenb jener 9ii»eau»eränbctung uon im ganjen

600 gu§ »erEältnifcmäfjig rafhe Sewegung mit »erEältnifjmäfjig

langer SKuEe abgewecEfelt Eat - Unb efl ift feineflmegfl feEr füEn

an^uneEmen, baff bie »erEältni&mäjjig langen DiuEeguftanbe

gerabe in ber Bewegung, weihe jeßt »or fich geht, einen ÜJtaß*

auflbruef finben.

3116 3lngeidEen einer ungleicEmäfjigen, abgebrocEenen ©e*

wegung, welche fflorwegen aufweift, laffen fidj futj auffüEren:

1. bie ÜJtufcEelbänfe, 2. bie Setraffen unb 3. bie ©tranblinien. 8
)

1. Die 5Ku f chdbänfe.

3n ben einmal »om 3Reere bebeeft gewefenen ©ebieten

(ST»)
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Norwegen# finbeit fid) unoerfennbare 9Jleerr$überrefte, nicht nur

als 5Jtufcheln unb ©djnecfen bin unb wiebet in ben 2b on» unb

©anbfdnchten, fonbetn an gett>i[fcn ©teilen beS ehemaligen

©tranbefl fle^t man gange ÜRaffen gufammengehäufter ©chaalen,

welche burd) ihre weifte Äreibefarbe fcfjon non fern leuchten,

unb welche fo mächtig finb, ba§ man oft einen ßaunftab in bie

oerwitternbe OJlaffe btnetnfteden fann, ohne ihren ©runb gu

erreichen. $)a8 finb bie ÜJlufchelbänfe.

IDiefe ÜJlufchelbänfe. weldje nad} ÜJrofeffor ®at$ sen.*)

einmal bem alten ©tranbe unb namentlich ber Sanggone an«

gehörten, getfaBen in gwei (Gruppen, hoch liegenbe unb tief

liegenbe. 3n ben hoch gelegenen ftnben fich ©djneden unb

ÜJlufdjeln oon folgen Sitten, welche in einem nörblichen ÜJleere

nnb unter anbern SSerhältniffen ald bie gegenwärtigen leben.

Sn ben tiefet liegenben bagegen finben fich bie Slrten bet jefcigen

Äüften. <Die 16 befannten höher gelegenen ÜJlufchelbänfe im

füblichen Norwegen liegen in $öhen, welche fid? um bie ßahlen

530—460— 400 gujj übet bem ÜJleere gruppiten, währenb bie

14 befannten ÜJlufchelbänfe in tieferer Sage ftd) um 150—120—

50 gu§ herum über bem ÜJleere beftnben.

3Benn wir ihre 8age im ÜJerhältnifj gu ben Shon* unb

©anbfchichten in bemfelben einmal meerbebedten ©ebietgufammen»

faffen, fo ifl e8 llar, bafj bafl fcheinbar regellofe Sßorfommen

halb hoch unb halb niebrig, balb weit oom ÜJleere entfernt, balb

nahe bei bem gegenwärtigen ©tranbe u.
f. w. lauter Orbnung

unb ©efehmäfjigfeit ift. £>och bieö lägt fidh am fürgeften in
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einer 3eidjnung (Big. 1) oeranfchaulichen, welche ben gelögrutib

unb batübet ben ehemaligen hß<hPfn SReeredftanb H—H barftellt.

SBähtenb btcfeS SBafferftanbed, beß fälteren ÜReered, in

einer Seit, welche ben Bnflänben ber (Sid^eit noch nahe war,

mußten Me ÜRufchelbänfe auf geeigneten ©teilen am Straube

in einer gewiffen Siefe, »eiche bie Audbehnung beö Sanggürteld

(90 Bufi tief) beftimmt, alfo bei S aufgehäuft »erben. 3«r

felhen Beit würbe ber ältefte Shon u - f- ». mit ben barin ein«

gefchloffenen Schneien unb üJiufcbeln in »erfdjiebenen Siefen

alö Seicht 1—1 abgelagert.

^Deuten wir und wieberum baffelbe ©tücf Beldgrunb in einer

barauffolgenben wärmeren Bett mit einem anberen niebrigeren

SReeredftanb h — h. Se^t muhte fich bie SRufcljelbanf niebriger

ald früher in einet gewiffen Siefe, alfo bei S aufhäufen, unb bie

jüngeren Shonlagen in »erfchiebenen Siefen ald Schicht 2-2,

natürlich über jenen erften.

Sifl. 2.

2)ah nun bie 9li»eau»eränberung nicht anhaltenb unb gleich«

mähig gewefen ift, tann man baraud fdjliehen, bah man bie«

jenigen Anhäufungen, welche am meiften Bett erforbern, n&m«

lieh bie ÜRufchelbänfe, nicht gerabe in allen #öhen, non bent

oberften SJteeredftanbe (ehemald 600 Buh) bid 3U bem gegen»

»ärtigen (0) herunter finbet; oielmehr theilen fie fich f° auf«

fatfenb in jene beiben ©ruppen, bie fich nid)t nur burd) bie

£6l)en. fonbern, wie erwähnt, auch burd) ihren 3nl)alt unter«

fcheiben, welcher auf eine eingetretene SBetänberung »on einem

falten 3U einem wärmeren 3wftanbe hinweift.

(MO)
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9Rau fann alfo mit ben 9Jtufd)elbänfen »ot Slugen feinefl*

»ege einer 3c»tbered)nung auf ber ©runblage, baß bafl 9(uf*

fteigen ein gleichmäßiges gewefen, oerfuchen. 91ber eb ift nic^t

immer ©elegenfjeit, biefe 3Jtufd}elbänfe aufgufud)en. SSit wollen

unS baßer gu ben ^erraffen in ben Slijalgrünben wenben; benn

bie SUjälet finb gaßlreid), unb eS ift ^ier Diel leichter, gu ber«

felben Uebergeugung gu fommen.

2. 2)ie ^erraffen.

SBenn man in Norwegen in einem Stljale emporfteigt unb

babei ftetS bie Soßle beffelben betrachtet, fo bemerft man, baß

biefelbe ftd) in Stufen ergebt. 2)iefe ©tufen ober ^erraffen

finb ebene Bläuen, welche ftd) quer über baS gange Sthal hin*

ftrecfeu unb nur einen @infd)nitt für ben SBafferlauf enthalten;

währenb fie oben fdjeinbat ßcrigontal finb, enben fie tßalabwärtS

mit einem fteilen Abhang unter einem SBinfel non 30°.

9törblich »on bem JDoore* unb weftlicb oom gilefjelb, in ben

Stiftern Slronbhjem unb Sergen, wo Diele Sthäler nur furg ftnb

unb fcßnell auffteigen, fann fein SBanberet biefe fd)Snen ^erraffen

unbeachtet laffen, welche mit ihrer offenen gront unb mit oer*

fchiebenen ©infcßnitten fid) malerifch im 2halgrunbe abheben.

©üblich »on £)o»re, wo bie SEhäle» lang finb, unb in ben

füblidjften Slljeilen, wo fie fid) gu grüneren glaehlanbftrecfen er*

Weitern, ift bie regelmäßige ftolge ber Serraffen »ietleidjt weniger

auffaüenb. 3)od) ift eS leicht, fie auch hi« S» finben. 23on

ben ©traßen ©^rifttaniaS au§ fießt man bie ^ot^gelegene ©ref»

fen*6bene mit einem wagerechten ©trid) gegen ben Jporigont

uub mit offener gront; hoch ift bieS nur ein geringes Seifpiel,

weil bet entfpredjenbe SBafferlauf (beS SJtaribalS) flein ift.

©reßer finb bie SEerraffen, welche bei ben großen SUafferläufen

hernortreten. Sou ©hriftiania führt bie ©ifenbaßn nach @«b8*

»olb hinauf in bie große ©anbebene, welche fid) »cm (ürnbe beS

(4M)
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aJtj68=SeeeS bis gum (Sjrerrierpla^ ©atbermcen auSbreitet. ÜJiit

bet <5l}ri[tiania*9?anb8fjorb»©abn fommt man in bie grofje

Sanbebene auf bem (Ringerig not bcm 6nbe fceö KanbSfiorbS

hinauf. «Kit bet j?röber|ee*SHnie erntet man eine ähnliche

Sanbebene not bem Cfnbe beS Ätöber*®eee8, unb mit bet

ÄongSberger Sahn betritt man bie grofje Sanbebene im $bal

beS ?oug auf bet Sübfeite non ÄongSberg. 2>iefe Serraffen

liegen fämmtlidj in einet $öl)e non ungefaßt 600 gufj übet

bem aiieere.

altert a(S 58jodlet im jüblidjen 9iorn>egen unb einige in

bet ginmatf fiub auf biefe Serfyältniffe bin oerfolgt, unb Stufe

auf Stufe ift in benfelben beobachtet unb gemeffen tnotben.

«tfl 3.

X erraffen bei ©töten im ©ulbal, an ber Xrentbjcmcr ®abn (nadj einet

ybotootanbiO- 3®ifcben ben §&i)en oon 500 «nb 200 gufc übet bem ÜHeere

erblidt man jtrei fcauv't- unb mehrere Hntergeorbnete Xerraffen. 3>et 8anf

bet ©ula-glufict liegt tcdjts. Der Heine ©ergtjocfer Reifet ®aata.

©ei ihnen allen fielet man im unteren Slteile beS übaleS obet

„fBafferlaufeS“ (Yasdrag) eine SReibe non Serrajfen, meift in

4 obet 5 Stufen übet einanber
,

barauf aber oft feine Setraffen

(58*)
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mehr, aufeer in eigentümlicher i?age. @8 ift nämlich nicht

fchwer, viele biefer Stufen nad.) iljrer Sage im SBerbäÜnifj gut

fRatur beö üljaleG in gwei gtofje ©ruppen gu fcheiben: einige

liegen mit offener gront ba, baG ^ei§t: % Slbhang nad; aufcen

talabwärts hat nichts, woran er fid) ftöfjen fönnte; anbere finb

gefdjloffen, baG Reifet: fic ftfifcen fid) auf einen 5)amm im Jljat*

grunbe, eine alte 5J?oräne, ober gegen eine (Einengung beG

SttyaleG, eine Sperrung burdj Reifen u. f. w.

3ene Stufen im unteren ülijeil beG SBaffetlaufeG liegen

offen. £6ljer hinauf im Sinnenlanbe finb bie Stufen bagegen

gewöhnlich auf baG beutlichfte geftloffen.

25aS Äcnngeichen beG ehemaligen ^cc^ften SBafferftanbeG

liegt auf feiere SBeife flar gut Schau. Sowohl ffiblich alG

nörblidh oom SDoorefjelb folgen in jebem SL^al auf bie lefcte

offen liegenbe ^erraffe (in eiwa 600 gufj £6he) feine folc^e

mehr; nur in gefchloffenen Seifen finb im JDberlauf ber Sthäler

neue gu finben. SBeftHdj oom gilefjelb im Stifte Sergen ift

bie £öhe, in welker bie rafd) auf einanber folgenben Serraffen

mit offener §ront Detfcpwinben, geringer uub beträgt nur an

300, 400, bis 500 gu&.

Unterhalb biefeS ÄenngeidjenG beG t>5c^ften ehemaligen

SReeredftanbeG finben fich noch SJteereSfiberrefte, wie erwähnt, in

ben $honIagen, feltener erhalten im Sanbe, unb als gange

ÜRufcpelbänfe; oberhalb bagegen finben fidj feine folche. 3ebe8*

mal, wo 3«manb „fDtufdjeUSftergel" non einet Ijöljcr gelegenen

Stelle gebracht hat; hat eG fich herauSÖ e
f
te^t, baff bie fDtufdjeln

Sfifcwaffer« nicht SJieereGmufcheln waren. Unb jebeGmal, wo baG

©erficht gegangen ift, ba§ neue 'JWeereGmufcheln auf bem großen

gjelb gefunben feien, hat fRiemanb ber Urheber beG leeren @e*

rebeG fein woQen.

2öenn mau einmal auf biefeG Serhältnifj geachtet hat, fann

(483)
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uid)t8 beutlicher fein, als baf} ^ter, in bet gelegenen offenen

Jerraffe, bie erfte b. h- ältefte SDReereßfput oorliegt. 2)et gange

ßharafter ber Jhalfüllung änbert fid) oft recht auffaQenb, nach*

bem man bie ©rengfdjeibe paffiett hat: unterhalb nod) SJleereö-

tefte h»er unb ba, Jhonebenen unb fdjöne Jertaffen in Stufen

fowohl im ^>auf>tt^ale als in jebem einmünbenben Seitenthal,

oberhalb feine SEReere8überrefte
,

feiten eine Jhonfcbidjt, oft gat

feine Jerraffen, fonbern blo 8 bie fdjräge 33ahn bet Stljaljoljle

mit Sanb bebecft obet mit Steinen beftteut u. f. w.

Schon längft h°t man auf foldpe Jerraffen fowie auf

StranbUnien in bet ffinmarf geachtet. SÖtanaiö 10
) hat au 8

ihnen ben Schluff gegogcn, bah ba 8 Sluffteigen be8 ?anbe8 rud*

weife oor fid) gegangen ift. Slber inbem man nicht jebem ein*

gelnen SEt>ale aufwärts folgte, oerbanb man bie 3U äujferft ge*

legenen Sputen Detfdjiebener $rt burd) gebadete Linien unb fam

babei gu ber Annahme, bah bie Jpebung im 3nncm be8 8anbe8

fich nach gröberem SJfahftabe ooHgogen habe al8 aujjen an bet

Äüfte. 3)ie8 fann nicht crwiefen werben.

Sie Jerraffen »erbanfen bem SOieere nicht ihte gange @nt*

ftehung. 5Jtan barf fie nicht mit ben Sttanblinien oerwecbfeln;

man fann bie £öf}en bet Jerraffen mit benen ber Stranblinien

Dergleichen, aber man muh nicht glauben, bah biefe oetfchiebenen

Seichen einer unb berfelben Arbeit entflammen. 35ie wefentlicbe

Jhätigfeit beS 5)leere8 an ber Äüfte befteht im Serftöten. So
fann e8 burch SRagen unb äbfchlcifen , 8o8fprengen unb Sott*

bewegen bei @bbe unb gluth auf ben §el8 ein Seichen fejjen,

alfo eine Stranblinie, hoch nicht eine breite Jettaffe.

Sßenn man bie Äüften SRorwegenS umfährt, fleht man nicht

ba8 gange Ufet non Jetraffen umgürtet, fonbern biefelben finben

ftch nur an eingelnen Stellen, nämlich ba, wo ein SBafferlauf

münbet. 2>enn be8 2Saffetlauf8 Arbeit ift e8 — fei e 8 nun

ein 33ach ober ein ^luh — Steine unb Äie§, Sanb unb Jhou*

(584)
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f(glomm gerniebergufcgleppen. Die Setraffe wirb butcg bie »er*

einte Sgätigfeit beS SBafferlaufeS unb beS SReereS gebilbet.

Y ©tgtnmärtlgtr SRemlfptegrl. 0 Cbm ®renje btr offenen Serraffen.

1. 2. 3. 4 Offtn !iegenbe ^aupttmjffen an? beiben ©eiten bei Xtjalcö.

5 Sine ber näigft gelegenen fitblbaten £aupttrrraffen bei ©eitentpalel.

6 Die gegenwärtig fitb bübenbe Straffe, nonotgifd) „Cevc.“ 'Die neigen

Cinten auf bem gelten ftnb alte ©tranblinien, ©puren ber SWeerdmltfnng

(sergl. >$ig. & ©- 30). 5>ie f(präge pnnttierte 8inie ift bie geneigte ©abn

bei glu&bettel. Sängl bejfelben Unten fiep oft untergeorbnete Serraffen.

*

3n uttjerer Slbbilbung beS Unterlaufes eines SgaleS bebeutet

bie fegtäge Binie bie 93agn beS gluffee. 3n biefer Söeife fegnei*

bet berfelbe fein SBett in bie Serraffen ein unb bringt fein 9Jta»

terial giitauS gut SBilbung beS „9Reere8ftocf8" (Havstok) ober

„Dere." 3nt Bärbai, fRomSbal, ©unbbal, ©urenbal, Derfebal,

©törbal, JJätbal fiegt man gang am unteren 6nbe biefe „Deren,"

baS fRefuItat beö 3ufammenwirfenS beS feigen SBafferlaufeS

unb beS jegigen SJteereSftanbeS. 2öenu bet SReereSfpiegel plög»

lieb tm SSergältnig gum ganbe um 50 bis 100 gug niebtiger

würbe (wenn alfo bafl 0anb ftiege), fo würbe biefe „Dere,"

welche fegt nach äugen mit einem ©teilabfaU gleich bem ber

Serraffen enbet, als Serraffe gum föotfegein fommen. Unb bie

Arbeit beS SBafferlaufeS würbe bann wieber barauf ginauSgegen,

mit bem gerabgefügrten Material weiter braugen eine neue

„Dere" aufgubauen.

3n unferm UeberficgtSbilb (gig. 4) ift 1 bie ältefte Setraffe,

bann folgen 2, 3, 4; bie legte Dere ift 5 — bräugen beim

gegenwärtigen 3ReereSftanbe V. SBo ein ©eitentgal mehr ober

minber ÜJlaterial gingugebraegt hat, ergebt ftcg eine entfpreegenbe

(SM)
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Ücrraffe S. 3ebe jüngere ^erraffe wirb gum St^eil burd) neuefl,

Bon weither non bem bluffe t>erabgefüljrtee fDlaterial, theiiö auf

Äoften ber älteren Sterraffen gebilbet, inbem ber ftlufe feine

SÖinbungen oeränbert unb biefe burcbwühlt; unb bei bem üDurdj»

brud) bilbet ber glufe aud) fleine unb furgc ^erraffen, gewöhnlich

nach oben gu merflich fd)räg unb nicht in correfponbirenben $öben

auf beiben ©eiten, fonbern gang je nachdem er bie 5Jiaffe ein«

reifet unb fie auf ber einen ober anbern ©eite roieber nieberlegt.

SBcnn oben gefagt ift, bafe bie 9lngahl ber ^erraffen ge»

wohnlich 4 ober 5 beträgt, fo ftnb bamit Jpauptterraffen gemeint,

welche fidj mit ihrer fd^einbar roageredjten glädfee fogleid) fenn»

geichnen.

SDie untergeorbueten
,
con ben gluferoinbungen abhängigen

Stetraffen ftnb auf uuferem Uebetfic^tSbilbe nicht bargeftellt. Die

grofeen, über bie gange ©reite ber SLljalfoble auögebefenten Ster*

raffen 1, 2, 3, 4, 5 aber, welche offen liegen, entsprechen üJiecred«

ftänben. (Sä ift einleuditenb, bafe fie ©tufcn in ben 5fteere§»

ftänben entfpredjen. SBäre bie £ebung anljaltenb unb gleichmäfeig

Bor fidj gegangen, fo mürbe feine Urjadje gur ©itbung non

©tufen in ber Ühalfüflung oorhanben gewefen, fonbern bie Jül«

lung bed Sthaleö eine fdjiefe ©bene fein.

SDfit ben Sterraffen oor 2lugen fann man alfo feine ©ered)«

nung ber Hebung ©fanbinaoienß auf ber ©tunblage anftellen,

bafe bad 'iluffteigen ein ftetiged unb gleidjmäfeigee mar. 3m
©egentfeeil, jebed Stfeol in ^Norwegen ergäbt und, bafe bie Hebung

rucfroeife ober in ©prangen unb mit bagwifdjen fommenben 3eiten

pethäftnifemäfeiger fRufee erfolgt ift, welche lefeteren Bielleicht in

ber gegenwärtigen Hebung ihr 2Rafe finben. Söenn man mit

biefem angenommenen 5Rafe ber Hebung als ©runblage h*ft

eine ©ereefenung jwifchen ben ©rengen 600 gufe über bem fDteete

unb 0 oornehmen will, fo mufe bie eigene ^>öhe ber grofeen

Sterraffen (nämlich Bon bem inneren (Snbe bet fanft geneigten

(»8«)
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Silädje bi8 gur äußeren .Rante jeber ^auptterraffe fenfredp entbot

gemeflen, ober mit anbertt SBorten bie £ 6 t)e beS SteilabfturgeS)

abgejogen »erben, unb man behält für bie 3eitbeftimmung nur

jooiel übrig, als bie fdfeinbar »ageredpen, in SBirflidjfeit aber

(ebenfo wie bie £>ere) fdhwacfc geneigten 2erraffen=Dberfia^en

angeben. 3eber fann fe^en, bap jo eine auperorbentliche 9ie*

buftion in ben oben erwähnten 24000 Sauren eintdtt; botb be»

galten wir beffeuungeadjtet oodfommen Beit übrig, um ben fKeereS*

flieget bei einigen «Stufen folange oerweileu ju (affen, bap ber

SBafferlauf in biefer 3eit genug dJtaterial gur Aufhäufung einet

fo breiten ^erraffe heruntertragen, unb ba§ aud? baS SJteer gleich»

jeitig, wo bie ©elegenheit bagu günftig war, in einer entfpredjen*

ben Stranblinie feine Seiten auf bie Reifen fepen fonnte.

SDtefe SEerraffen oerfnüpfen pdf ungezwungen mit einanber 3U

einer 3«tfoIge, welcbe oon ber ©egenwart bis jur ©iSjeit gurüdf*

reitet; beun unter bem fyödjften f&leereSftanbe oon 600 Suff würben

jene älteften fDtufchelbänfe mit Ueberrejten ber Sewohner beS fäl=

teren PJieereS abgelagert. Die Ijödjften — älteften — ^erraffen

machen burd} ihren einförmigen Snljalt, welcher nicht auS ben

Abfäpen ber ftid piepenben ©ewäfler — Stfyon, fonbern auS

benen ber übet bie Ufer tretenben Ströme — Sanb, ÄieS, dtod»

Peinen beftefp, unb burd} ihre gtope Ausbreitung, fowie ihre

grope SJlädjtigfeit
,

welche namentlich bei oielcn Seitenthälern

in gar feinem paffenben Serhältnip ju ber jepigen SSaperführung

in ben betreffenben Sl^alrinnen ftetp, ben ©inbruef, bap Pe

bur<h grope glutljen ^erabgefepwemmt pnb. Aud) bie Sinnen

(anbSbecfen geugen oon ttebetfehwemmungen burdj Spuren

ehemaligen höheren SöafferftanbeS unb burd) grobes fDiaterial.

JDap foldpe Ueberfdhwemmungen fadS fie nicht fdjon »or bet

©iSgeit pattfanben, jebenfadS mit ber Abfdjmelgung beS 8anb»

eifeS jufammenhangen muffen, bebarf feiner weiteren Ausführung.

ÜJtan pnbet in ben ^erraffen fo grope Slöcfe oon ftembem,

XV. 35». 353. 2 (537)
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weither transportiertem ©eftein mitten in ben ©anblagen, wie

bieS nur burdh eine plöjjliche 2luflöfung ober Serberftung be8

nach bet gewöhnlichen SEBeife ber ©letfcher mit ©teinen bepadten

33inneneife8 in fteinbelabene ©tiidfe nerurfadbt »erben fonnte.

SDoc^ eS giebt nod) mehr Seugniffe für eine ruefroeije not

fich gegangene Bewegung. 8Bir werben oon ben Slertaffeu auf

bie ©tranblinien geführt.

3. 3)ie ©tranblinien. 11
) 5öie bereits oben erwähnt ift,

finb bieS 3ei<hen, welche je nach bem ÜJleereSftanbe in ben SelS*

grunb eiugegraben finb. SSon unten erfcheint eine ©tranblinie

»ie ein ©trid) oben auf bem SelSabljang. 3m übrigen bat fie

mit ber Scrtaffe nichts gemein als baS Nioeau. 35en haften,

breiten unb mächtigen Stertaffen müffen notbwenbig ©tranblinien

entfpredben an ©teilen, wo baS Nteer einmal ben Seifen geichnete,

fofern ber £>rt fonft für beten @rbaltung im Saufe ber Seiten

güuftig war.

3luf unferer äbbilbuug ber unterften ©tufen ber SSaffer*

laufe (Sig- 4) fiebt man auf bem Seifen aufjen gegen baS

OJleer hi“ 8»ei wei|e Sinien, eine obere unb eine niebtigere.

6S finb bieS ©tranblinien fo, wie fie im SBerhnltnifc gu ben

^erraffen gefunben worben finb.

SBranaiS 10
) unb ©hamberS hoben fdfjon not langer Bert auf

©tranblinien iu ber Sinmarf aufmerfjam gemacht. 6ine ©teile,

wo bie ©tranblinie fi<h beutlich unb bequem bem Neifenben bar*

fteöt, fo ba§ et fie nom SDampffchiff auS fehen fann, liegt im

SSargfunb gwifdjeu £ammerfeft unb Sitten
,

nämlich auf bem

»orfptingenben Seifen jfeänflüb. SBraoaiS hat bie qpöhe biefer

©ttanblinie gu 146 S«§ (itotweg.) über bem SJleere gemeffen.

Äeilhau unb 6. Sßocdf beftimmten ferner eine ©tranblinie

nötblid) »on 33ergen im Defterfjorb auf 138 S«h'
s
)- 2Ran

fieht fie auf bet Norbweftfeite getabe gegenüber bem 9>fatrgehöft

Jammer, am beften Nachmittags, wenn bie ©chatten öftlich fallen.

(4M)
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.Kommt man bort auf bie 8inie felbft l)inauf, fo ift fte, wie

Äeilhau bemerft, nicht fo auffallenb al8 in bet ©ntfernung.

Sei Stronbhjem, wo fo oiele Sthäler gum StronbhfemSfjorb

hin münben, alle mit ben fdjönften Stetraffen »erfeljen, welche

bie Arbeit be8 2Öafferlaufe8 in ©emeinfdjaft mit ben ehemaligen

9Jlcere8ftänben finb, fehlt auch biefe Spur bet eigenen Sljätig-

feit beö 5Reere8 nicht gang.

9Dian fieht fie nämlich oon ben breiteften ©trafjen IStronb*

hjemä au8 oben am Serge übet 3l8oifen ($ig. 5), unb fie gcugt

für bie rucfweife, nicht gleichmä§ige £ebung Sfanbinaoienä.

@8 ift feine Stertaffe mit einet ©anbfläche, hier war aud) fein

SBaffetlauf, welcher fDfatetial ^eruuterfc^affen fonnte; e8 ift ein

sSbjah im gelfen mit Slöcfen unb ©djotter. 35iefc Cinie ift fo

beutlich, bah fie auf SSbbilbungen bet ©tabt Stronbhjem (wie

g. S. in bet SDanff SHuftreret Stibenbe oom 9. 35ec. 1866) mit

bargeftellt ift, ohne bod) im Stejrte ermähnt ju werben, wie fie

benn auch bamalö gleichwohl noch nicht „gefcheu" war. SBenn

man aber einmal auf biefe Sinie aufmerffam gemacht hat, wirb

fie 3ebet fehen. .Kommt man hinauf, fo bemerft man, bah in

SBirflichfeit 2 8inien »orhauben finb, 516 unb 462 gufc übet

bem SReere. 35er äbfafj ift an einigen ©teilen 20 ©chritt breit.

35a bie an ben $>rotogin=@ranit hier anftoheuben Schichten

bet £tonbhjem8* Schiefer nur unter geringem ©nfaUöminfel,

beinahe flach gelagert ftnb, fo fönnte man auf ben ©ebanfen

fommen, bah e8 bie 2inie bet Schichten felbft fei, bie hier gu

Stage trete. 3«r Serglfichung mit bem ^rofpeft ift baher in

gig. 6 auch ba8 profil bargeftellt, welcheö geigt, bah bie ©tranb*

linie, auherbem, bah fie bie ?inien ber Schichten unter einem

feht fpifjen Söinfel fchneibet, fleh auch in ben ©ranit felbft

hineingieht, welcher feine Schiftung hat.

SDie grohe offene Sterraffe ^eimbalflette mit ber ©ifenbahn»

ftation ^eimbalen oberhalb Stronbhfem breitet ffch in einer ,£)öhe

2* (&*»)

Digitized by Coogle



20

8‘fl- 5-

4>odh gelegene ©tranblinie bei 'Ironbl;jem (nad) einet *pijotograpl)iO-

8tnfb S-tonb^jemer Schiefer in flad'en ?agen; rcd'td (Granit. 35er Umrifi

beb IBergeb erfdieint hier »out ftafen .in« gejehen anberb alb ln bem ©tlbe

non Sronbhiemb Strafen aub. Ser Strich ber Stranblinic oben umfa|t

bie beiben Dlireaub oen 51 0 «nb 462 guf) über bem fPicere.

Don 450 biß 480 gufj nuß. ©ie in bie Stagen faHenben $er«

raffen, welche bie Grifenbaljnlinic gtoifdjen 5Jio unb ©öberg im

©ulbal paffiert, liegen auf beiben ©eiten 480 guf) Ijodj. 3m
©l)ale beö Wbelü fteljt berju einem fRücfen auSgeicbnittene 2^eil

ber bolzen Servaffe bei SPjörfan 523 $uf) über bem 9)leerc.

©ie Statur tjat uuö alfo Ijiev genug Äentigeidjen Don ©tid*

(5WJ
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ftänben in bet einmal oorgegangenen Seroegung aufbewahrt.

Die leitete mar nicht anhaltenb unb gleichmäßig.

@8 fann fein BufaQ fein, baß biefe ©tranblinien, 3U benen

ftcf> natürlich leicht anbere hinzufügen (affen, gerabe bi8 jeßt faft

biefelben beiben 9ltreau§, ein höheres unb ein tieferes, bezeichnen,

bie mir bei ber (Betrachtung bet TOufcßelbänfe oor (Hugen hatten.

(Roch ein Kennzeichen merben mol)l Siele hinzufügen al8

einen im ©egenfaß ju ben rafchen Seroegungen, melcße in allen

(Stufen ber Jhalgrünbe ihren 2lu8brucf ftnben, »erroeilenben

8Reere8ftanb begeugenb. SEBir fönnen nicht unterlaffen baffelbe

ZU betrachten. @8 finb bie8 fohlen, Kanüle u. f. m. in »er«

fcßiebenen 5Ri»eau8
, z- S. ber berühmte Jorghat mit feinem oier«

ecfigen Bodf quer hinburch (65 ° 24 ' n. 33r.). Der Serfaffer ift

atlerbingö geneigt, biefeS 8och be8 Jorghat ebenfo mie auch bie

gähttenbe Kluft be8 Kinneflo» auf anbere SBeife, nämlich al8

buvd; 5Di8lofation entftanben, zu erflären. Denft man fleh zum

Sergleich ein H, fo zeigt ber Jorghat eine DiSlofatiou üon bem

fJJiittelftrich, bagegen ber Kinnefloo eine folche von ganz °ben ab.

Unb bet Serfaffer meint, baß fich an ben »ertifalen ©eiten«

8t0. 7.

25er lergfjat (nach einer Photographie).

(Ml)
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wänben (Sputen t>on JKcibuugSetfdjeinungen Rüben muffen. Slber

für SDiejentjjen, welche etwa nidjt wagen, ftdj foldje burdf garten

gelS geöffnete Södber ober oielme^r etfige Kanäle al§ burcfy ein*

fac^c SDiölofatton gefdjaffen gu benfen
,
bleibt fein anberer 9tu8*

weg, alö gu bem ÜJteere iljre 3ufTud)t gu nehmen unb fidb »or»

gufteflen, bajj biefeS l)iet Stücf für ©tüd fyerauSgebtodben Ijabe.

?)tofeffor ÜJfoljn 1 *) weift nacb, ba§ baS 8od) beö ©orgljat

mit feinet ©ofyle gwifdjen 350 unb 400 gufj über bem föieere

liegt. ©ie gängSricbtung beö ^odfeS butdi ben ©ranitberg gel)t

non fJtorbbft nadj Sübweft. ©ie £)öt)e »ariiert gwifdjen 64 unb

239, bie Söreite gwifdjen 36 unb 88 gujj. ©ie -£>auptrid}tung

ber Sprünge unb ablöfungSfTädben in bet ©ranitmaffe beS ©otg*

fyat ftreidR parallel mit ben SBänben beS ©unnelS, unb eine

beginnenbe ^ö^lenbilbung tft tnefyrfad? gu fefyeit, inbem Stüde

gwifdjen ben Sprüngen lofc werben unb IjerauSfallen. aber

aus bem großen 8od)e müffen, fo beregnet ^rofeffot SDtobn,

übet 25 OCO gaben ©eftein Ijinmeggcfüljrt fein, uttb als bie Äraft,

welche eine fo gewaltige Arbeit auSgefüljtt fyaben füllte, läfjt fi<^

faum etwas Qlnbereö benfen als baS fDteer gur Beit eines l}öl)eren

SBafferftanbeö, inbem eS burdfj gcwaltfame Strömung bei glutl)

unb ©bbc wirfte.

Bur felben 3eit
, fo werben SSielc fd)liefjen, als baö fDfeet

bie Stranblinie bei ©tonbljjem eingrub unb bie gtüffe bei

Ueberfdjwemmungcn bie Ijoljcn ©erraffen gur füieetcSflüdje Ijet*

unterfdjleppten, arbeitete baö SJteer audj an ber |>er»orbringung

non .^ölRen unb Sd?lud)ten. ©ieS aQeS ging wüfytenb eines

üert)ältni§mä§ig oerweilenben fJJleereSftanbeS oor fidj. ©arauf

folgte bet Sprung in ber ^Bewegung, welker alle biefe 3ei<ben

empor unb aufjer ben S3creidb einer weiteren ©inwitfung beS

SGReetcS gebracht ljat, fo baö Re unS nun 3eugni§ ablegen.

aber neue Stranblinien, neue ©erraffen famen wieberum weiter

unten gu Stanbe.

(SM)
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Unb ba8 ift bfe Semegung, tocld^e man al8 eine gleidjmäfclge

unb ftetige angefeben ^at, unb meldje lebigüch unter biefer 33ot*

auSfefjung bis auf nicht J
SJtitlion, fonbern 24 000 Bahre

emporgefchraubt merben fann. 5Ba8 wirb mieberum au8 Mefer

großen 3a^I, menn mit in ber Bewegung bie einzelnen (Sprünge

abjieben, welche ringS umbet in fo jablteidjen Beugniffen »or

uns liegen!

2Bir »erlaffen alfo biefen ©^ronometer, bie Hebung Sfanbi*

na»ien8, um un8 gu benfenigen binäumenben, auf bie man uns

bemnächft binmetft, ben großen DeltaS am 9lil unb SRiffifftypi.

Die ©eologie lehrte un8 nicht bie fdjminbelnben 3eitmafje begitg*

lid) 0fanbina»ien8.

n 0rt5 Hil-Qrlttt.

23on ben frübeften Beiten ab ift man auf ba8 2Bacb8tbum

be8 9iil*Delta8 aufmerffam gemefen. Der 9lil überfebmemtnt

noch ^eut ba8 gladjlanb unb binterläfjt barauf ben fruchtbaren

(Schlamm, gang ebenfo mie im Sltertbum. Daburdj maebft ba8

Selb in bie £öbe. @8 ift alfo fefyt natürlich, bah «tan unter*

fucht, ob ba8 Söadjfen be8 9til=Delta8 im Saufe ber 3eiten eine

Antwort auf bie Stage nach ber Beitbauer geben fann. Denn

bie DeltaS ber großen (Ströme fcheinen überhaupt bagu beftimmt

gu fein, für bie ©egenmart, b. b- bie jefcige ©rbperiobe, bie

©heonometer abgugeben, unb ba8 9iil* Delta ift ein folget

©hronometer, welker »on bem älteften gefchi^tlichen 2BoIfe be»

trautet mürbe.

DaS 9fil* Delta h«t bie ©eftalt eine8 DreiecfS, beffen

Sdjeitelpunft bei Äairo unb ben ^ptamiben in ber 9Wbe be8

alten 9Jicmpbi8 — ber dlteften $auptftabt SlegpptenS — unb

beffen ©runbtinie braufjen gegen ba8 SJteer hin in einem langen

Sogen gelegen ift.

Die beiben Hauptarme be8 5Ril8, melcher fich gleich nörb.

(SM)
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gifl. 8.

©fijjf bf« SMIbeltat.

Diefe beiben SWlarme waren nid)t bie SWlmünbungen befl

2lltertbum8, fonbern bie SJliinbung bei jtanope im SBeften, bi«

bei 33urlo8 in ber SJiüte unb bie bei 9)elufium im Dften waten

bie bamalS fcbiffbaren SWarme, unb aufcerbem nennt ,£>erobot

noch 2 baju, im ganjen 5, al8 natürliche ÜJiünbungen. Da
(194)

lid} Bon Äairo tbeilt, finb bet weftlicbe bei Stafette unb bet

öftlicb« bei Damiette. De Stajierc meint, bafj ba8 Dorf Daman*

baut bie ßpitje be8 alten Deltaö angiebt. Diefe6 Dorf, nicht

bie größere «Stabt gleichen 9lamen8, liegt in ber 9täb* oon

•^eliopoliS. Der Stame Damanbout fotl bebeuten: „ganb beö

#oru8\ Da8 gange 9lil=Delta ift .£oru8’ 2anb. <£>oru8 ijt bet

jüngfte bet ägpptifcbcn ©ötter.
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jene genannten brei jefct »erfanbet ober unbebeutenb finb, »ft nun

atteö umgefehrt. gerne» War bie 3?ofeite*93tünbung unter bera

IRamen bolbitifd)e unb bie Damiette*5Rünbung als bie bufoli*

f<he befannt.

©o fommt alfo ber fiebenarmige 9til ^erauö. aber bie

beiben gulefct genannten SRünbungen ftnb nach $erobot rtid^t

natürliche, fonbern gegrabene banale. Slriftoteleö fagt fogar,

baß bie fanopifdje SRünbung bie einzige natürliche gewefen fei.

Der Stbftanb jwifchen ben beiben außerften alten 9iil*9Jtün*

bungen beträgt etwa 40 geographifche SReilen, ber gwifthen

Äairo im ©djeitelpunft unb 53urloS am ÜJleere bagegen 23

geographifche SReilen. Der glä<heninl}alt beS Deltas beträgt

alfo ungefähr 400 geographifche Duabratmeilen (22 194 qkm).

lieber bie Urfadje ber jährlichen Ueberfchwemmungen beS

0iilS hat man fchon feit bem Sllterthum nachgebacht, unb eS

fdjeint, baß man jeßt ber ©rflärung einen Schritt näher ge*

fommen ift, als uad) ber S3erntuthung beö aitertljumS. ©pefe,

©rant unb SBaler 14 ) haben gezeigt, baß bie IRegenjeit, »eiche

in ben äquatorialen ©egenben 10 SKonate lang anhält, bie bei«

ben großen ©een, 33ictoria unb älbert, jpeift, »eiche »ieberum

ben SRil regelmäßig mit Sßaffer für feinen 2auf burd) 30 23reiten*

grabe oerforgen. Die Uebetf<h»emmung bagegen rührt oon bem

3uwad)8 auS abeffinien l)er. ©S finb bieS gwei 3uflüffe, näm«

lieh bet S3laue SRil unb ber Sltbara, welche bei 15° 30' refp.

17° 37' hiuguftoßen.

Diefe ©tröme, welche währenb ber Utegengeit abeffinienS,

b. h- non Sftitte 3uni bis September, fetjr groß finb, finb in

ben troefenen Süionateu hö<hft unbebeutenb. Der ÜBlaue 9iil ift

bann nicht fdjiffbar, unb ber atbara troefnet auS. 5Senn alfo

gu biefer 3eit bie abeffinifchen 3ufiüffe paufteren, fo wirb ber

9lil bloS bur<h bie beiben großen äquatorialen ©eeen unb bie

fftebenflüffe beS SBeißen fftilS gefpeift. aber plßßlich fommt um
(S9i)
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ben 20. 3uni ^erum bie gluth, unb bann wirb Unter-Slegp^ten

überfdjwemmt. ©er Atbura, welket auch bet ©djwatge ftlufj

genannt wirb, bringt eine SJtenge »on im SBaffer fdjwebenben

SJeftanbtheilen mit fid}. Unb ben @d}lamm beS SWS auf bem

©elta nennt man gewöhnlich fdjwarg.

©ie beiben äquatorialen ©een alfo unterhalten ben Stil,

bie abefftnifcfaen Stebenpüfte aber bewirfen bie Ueberfchwemmung.

SDiefeS ©piel hot burdj bie gange h*ftor*We Beit hin an*

gebauert. ©e Siogiere citiert jene SBorte, welche Amru an ben

Kalifen JDmar fchrieb, nachbem er Aegppten erobert h&tte, bafj

biefeS 8anb nämlich nach einanber baS 93ilb eines ©taubfelbeS,

eines ®üfjwaPer*9)ieere8 unb eines ÖlumenbeeteS gewahre. ©aS

Stil«©elta ift im grühjahr ein ©taubfelb, im Jperbft ein ©ee

unb im SBinter ein ©arten.

©a baS Stilwafter, wenn eS auS ber engeren üthalrinue

oberhalb Äairo heranStritt, pdj in ber UeberfchwemmungSgeit

auf bem ©elta über ein immer breiteres Sanbgebiet ergiefjt,

unb ba ber hetniebergeführie ©chlamm fi<h alfo auch nach bem*

felben SBerhälhtifj ablagert, fo fallt Weber baS ©teigen beS Stil»

wafferS noch bie Aufhäufung beS StilfchlammeS überall gleich

hoch auS.

SBührenb baS Söaffer bei Äaito burchfchnittlich 7 bis 8 m
Peigt, beträgt baS ©teigen bei Stofette unb ©amiette nur 1 m.

Unb währenb man weit füblich in ber Stinne beS StilthalS bei

©lephantine am erften ffiafferfall ben £anb*3uwachS in fenl»

rechter Stiftung auf 9 guf? (engl.) in 1700 3abren, unb bei

Stheben weiter abwärts im Stilthal auf ungefähr 7 8ufj oeranfdpagt

hat, ift berfelbe bei £eliopoli8 unb Äairo auf 5 gu§ 10 3oQ

unb bei Stofette unb ©amiette als noch eiet geringer angegeben

Worben.

©aS ©reiect beS ©eltaS ift, wie bie harten geigen, »on

einem Stahmen oon Sergen eingefaßt, ©iefe ©infaffung bepeht

(»96)
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aus jfatffteinfcbicbten, welche ooü oon ben münzförmigen fleinen

©Reiben ftecfen, bic man 9lummuliten nennt; fte gehören bem

dlteften Slbfd^nitt bet Stertiärgeit
,

bem (?ocdn an. .£>iet mar

f$on Idngft eine fiadje ÜReereSbucbt eingejdbnitten unb 31« 2lu8 *

füUuttg in jäteten 3eiten oorbereitet. Spuren ber in ben Äalf«

felS bobrenben ©eemujdjeln finben fid? nod? als ftngerftarfe

reifenförmig georbnete 8öd)et, jowobl auf bem gelS bei Äairo

als am ©uej«Äanal bei S^alouf — jo erfahren wir oon bem

©eologen DSfar graaS. 15
) ferner finbet man bie Äammmufd)el,

Pecten, unb bie bübfcben jdjilbförmigen ©eeigel, Clypeaster, in

bem ©anbe jWifcben ben aufragenben eocänen gelSftücfen am

@ue3*Äanal.

Snnerljalb jener ©infafjung würben Silbungen ber nücbft»

folgenben mi ordnen 3eit abgelagert.

Der jogenannte »erfteinerte 5Balb bei Äairo befteljt auS

einer Sfftenge »on ©tücfen oerfteinerter (oerfiejelter) ^joljftfimme,

»on Unger Nicolia aegyptiaca genannt, welche uefprünglid) in

bem miocänen ©anbftein liegen. 5Bo biefet oerwitterte unb alS

SBüftenfanb weggewebt würbe, würben bie .Ipoljftämme bloS

gelegt unb je^en nun bie SReijenben in ©rftaunen.

2lQe§ biejeS beutet, jagt $raaS, barauf bin, baj) baä Delta

in bet miocdnen 3eit eine WeereSbudjt war.

Draujjen gegen baS UJteer bin« ganj nabe an ber Äüfte,

fiebt man jejjt auf ber glddbe be« Delta« eine jRetbe non 2a«

gunen ober SSradwajferjeeen. Die btei größten berfelben finbet

man auf ben Äarten als ben SJiareotiS im SBeften, ben SutloS»

@ee in ber Söiitte unb ben ©ee SRanjaleb im Dften. Dieje

Lagunen finb non bem SJteerc burdj einen gangen 3ug jt^maler

2anbjungen, b. b- ben Mftenwatl fceö DeltaS, getrennt, welcher

ficb etwas b%r erbebt als bie fläche beS DeltaS innerhalb.

Der ÄüftenwaU ift aus jenem alten, miocdnen ©anb ge«

bilbet. 3nbem bie 93ranbnng ben ©anb emporwarf, unb ber

(SW)
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SBinb ihn ergriff, würben in bet miocänen 3eit ©anbwaQe ober

SDünen aufgehäuft. £Det Äüftenwatl ift nämlich nicht fftitfcblamm,

fonbern bei Stofette unb SDamiette, wo bet Untergrunb Quara»

fanb ift, befteljt er au8 jufammengebacfenem Duatjfanb, in feinem

norbweftlicfen Ereile bagegen auS einem an €Öiufd>eln teilen

Äalffanbftein. 3« biefem leiteten finb bie großen ©teinbrüdje

bei Alejanbria eröffnet worben.

3m ganzen JDelta Hegt unter bem 9iilfd)lamm eine ganj

anbere unb ältere Ablagerung als Unterlage (nämlidj eben jener

©anb au 8 ber miocänen 3eit), ein grober grauet unb glimmer-

faltiger ©anb »on berfelben Art wie braunen in ben ©anb-

bänfen auf bem Äüftenwall. ©iefe gro&e unb mistige 3:fatfacf e

»ar fdj on SDolomieu »oflftänbig flar, welcher bemerft, baf} Unter-

Aegypten auS breierlei oerfcfiebenartigen SEfeilen befteft: 1) «elfen

»on Äalffanbftein, welche älter ftnb als bie Ausgrabung ber

SReereöbudjt, 2) ©anb, welker »om 9itl unabhängig unb älter

ift, alö bie ©d}lammablagetungen beS leiteten, 3) 9til-©chlamm.

Unb nur biefer lejjtgenannte 2:feil AegyptenS, ber, welcher auS

bem gtuffcflamm befteft, ift in SBahrfeit ein ©efdjenf beS 9til8.

@iratb 16
), welcher pgleidj mit SDolomieu unb be fRojiöre

an ber franjofifcfeu ©jrpebition unter Suonaparte 1798 tfeil-

nahm, tljeilt bie ©tgebniffe ber bis auf bie Unterlage herunter

au8gefüfrten ©rabungeu mit. ©egen ben 5ufj bet Serge fm
ftiefj man in einer £iefe »on 4 m (genau 4,10) auf ©tficften

»on ÄieS, ÜJtergel unb SRoüfteinen, welche unter bem 9tilfchlamm

lagen. 2)aS ift ein SDiaterial, welches in einer 3eit »or ber

Silbung beS fDeltaS Ijerabgcfü^rt worben fein muff, wie eS benn

auch fowofl »ermöge feiner ©robförnigfeit als nach feiner ganzen

fonftigen fllatur »on bem fUtlfchlamm unb bem mit biefem einfft*

gefenben feinen ©anbe gänzlich »erfdjieben ift. • %
IDer Sngenieur fDiajt @yth 17

), w*l<h« fange 3eit ^ittburc^

in Aegypten mit praftifdjen Arbeiten befdjäftigt war, beftätigt
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1867 baffelbe. 25a8 ganje IDelta befielt au8 feinem IRilfihlamm

big $u einet Srefe oon ungefähr 10 m, in welker man auf ben

groben ©eefanb ftßjjt. fBlan lennt biefe $iefe unb biefen ©anb

feljt gut, benn bei jeber Srunnenanlage mu§ man fomeit her*

untergeben, um bie waffetfüijrenbe <Sc^i<^t $u fiuben.

Auf biefem alten ©anbgtunbe alfo, innerhalb jener Qfin*

faffung non Äatlfteinfelfen unb ebenfo innerhalb jener alten

Äüftenwälle, bat bet fRil feinen ©chlamm im Saufe bet 3eiten

abgefeimt. SDie ehemalige SReereSbucht mürbe baburch auSgefüllt

unb bie leisten fRefte betfelben, bie Sagunen, ftnb no(b gegen«

»artig in Ausfüllung begriffen, inbem fie nur eine geringe Üiefe,

einen 9Reter im 25urchfchnitt, befi^en.

25a bie jährlichen Ueberfcb»emmungen be8 5Ril8 eine fo

grofje IRolIe in bem JpauShalt be8 SanbeS fpielen, hat man früh*

geitig, fehen non ben älteften Beiten ab, auf ben SBafferftanb

Acht gegeben. 25et fRtlpegel auf ber 3nfel IRoubah in jfairo

»irb heut wie ehemals befragt, unb man hat alte Angaben über

ben SSafferftanb beS SRil8 für eine gute unb für eine fchlechte

Ueberjchwemmung, »a8 baffelbe jagen will wie für eine gute

unb für eine fchlechte @rnte.

Aber man hat bie SBafferftanbSangaben nicht immer richtig

uerftanben. SBährenb ^»erobot fagt, bafs not langer 3«t in bem

grauen Alterthum unter 5Rßti8’ ^Regierung baS 2)elta über*

fchwemmt würbe, wenn bet ?Ril bei 5Remphi8 8 ©Ibogenmajje

(ju 6 £anbbreiten) ftieg, unb bafs bagegen ju Jperobot’S eigener

3eit baS 2)elta nicht überf^wemmt mürbe, wenn bet 9til nid^t

minbeftenS 15 ober 16 (glbogenmafje (alfo 90 bi8 96 £anb*

breiten) ftieg, unb währenb einige fReifenbe nach |>erobot baS*

fejb| SRafs wieberholen
,
wirb oon neueren IReifenben berichtet,

Ibajj bie ©teigung 22 bi8 24 Gflbogenmafje betragen mufj.

Au8 biefen ORafjen fann man jebodj nicht ohne weiteres

für ba8 SBachSthum be8 fRilbeltaS ©chlüffe giehn, benn fie ftnb
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nur relatipe J£>öi)enbiffcren^cn, nämlicb Unterfdjiebe gwifdßen bem

tiefften unb ßöcßften Söafferftanbe.

©ang SlegpptenS 2Bol)Ifal)rt bängt non ber Ueberf<bwemmung

beS 9tile8 ab. 3n bem Slugenblitf, wo ber 9lil baS solle 5Raß

erreicht, werben ade pon fteubiger Hoffnung auf eine fiebere

©rnte erfüllt. ©ie öffentHdjen SluSrufer laufen mit ber guten

9}acßri<bt ljerum unb befommeit Srinfgelber für bie wiOfommene

üfteuigfeit.

©ie ^Regierung, fagt ©irarb, forbert im galle einer guten,

regelredjten Ueberfcbwemmung oon allem öanbeigentßum ben

Pollen ©teuerbetrag ein, unb bie türtifeße ^Regierung bat ft<ß

barum ftctö bie ^uffießt über ben SRilpegel oorbebalten.

©ie SluSrufer ft^reien fogar abgepaßte 3<Jßlen au0
»
um iß«

$rin!gelber gu befommen. 9tamentli(ß ift eS SBraucß, gu Stnfang

etwas pon bem regelmäßigen ©teigen beS 5RilS gu petbeimlicben,

um guleßt einen befto größeren — alfo befto willfommeneren—
Settag ßingufügen gu fönnen, el)e bie ©fidje bei Äairo bureß«

ftoeßen werben, wenn baS 9Raß poQ ift.

©er ©runb beS gluffeS erhöbt ficb naöß bemfelben ©efeß,

weldjeS bie (Srßößung ober baS äöacßStßum be8 5RilbeltaS be*

grünbet. Söenn bet SRilpegel unoeränbert feft fteßt, muß eS

baßer einmal baßin fommen, baß bet ßöcßfte SBafferftanb gn

einet gegebenen 3eit weit über ben haften SBafferftanb in einer

nädjftPorangegangenen 3eit ^inaufrcic^t.

Söenit man bie äöoeße auf SBodße fteigenben Söafferftänbe

in turnen barftedt unb bie Söafferftänbe oerßßiebener 3aßre mit

einanber pergleicßt, fo repräfentieren bie niebrigen Äurpen magere,

bie polieren bagegen fette Saßre, weltße auf biefe Söeife gleich*

fam auS bem SRile auffteigen.

©aS 3aßr 1799 war ein fcßlecßteS, baS 3aßr 1800 bagegen

ein feßr gutes, ©ie 9Raße biefer 3«ßre waren feßr perfößieben,

aber bie mittlere ©teigung beS 9til8 — im ©urdßfcßnitt biefer
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beibeit Safyre — beträgt auf bem Oiityegcl Don Äairo 13 (Slbogen*

mafje 17 ginger unb auf bem Den (Slepfyantine 14 (Slbogenmafee.

2)ian fyat alfo ben Oiilpegel ju wieberljolten SJialen umbauen

muffen.

^erobot Ijat bafl nidjt Derftanben, baf) aud) ber ©runb beö

9iil8 felbft fid^ etfyöijen mujjte, unb meint baljer, ba bie £ljat=

fadje ber @rl)6l)ung beS Sanbeö beutlid) genug mar, unb ba bie

3U einer Doflen Ueberffbmemmung erforberlidjen üJiafje bamalö,

3U ^»erobetö Beit, fo bebeutenb größer mären alö früher , bafj

einmal bie Beit fommen muffe, wo ber 9iil nid)t metyr Ijodj

genug reiche, um baß Sanb gu übetfdjmcmmen. Unb bann, fagt

£erobot, bann werben bie Slegtflrter ebenfo übel baran fein al$

ISnbere, bie Dom Siegen abhängig finb, ja nodj fdjlimmer, benn

fie fyaben ja feinen Oiegen.

Senn ber Olil jebeS 3a^r eine fenntlidje ©djidjt abfefcte,

wenn bet Oiilfdjlamm mit anbern Sorten eine deutliche ©djidj*

tung ober Sagenbilbung befäfje, fo würbe e§ als eine einfache

unb leiste ©adje etfctyeinen, in biefen abgefe^ten ©djidjten ober

Sagen Bafyr auf Satyr ju gätylen unb bamit bie Beit gu be*

ftimmen. Slber bie§ ift nittyt ber gaU. Oiut an ben ©eiten

beS SDeltaS finben ftdty eingelne ©anbfctyictyten in Sedtyfellagerung

mit ben ©d)lammf<tyi<tyten, nämlicty ba, wo bet Sinb ben ©anb

ber Süfte tyereingefütyrt ^at — ober audj ba, wo bet Olil feine

Ufetränber unterwafdtyen
, fo bafj ein Sinfturg unb eine Um*

lagerung ftattgefunben tyat. ©onft finbet fi(ty im SDelta feine

beftimmt erfennbare ©djittytung.

JDatyet alfo bie Derjctyiebenen Senate, balb Don einem in

©ctyictyten gefonberten, balb Don einem gleidtyfßrmigen Olilfdtylamtn.

3n einem SBriefe auß 9Ji^f4bin an 5)uma§ lefen wir golgen*

beb 18 ): „50 Sage im Spril unb ÜJiai bläft ber (Styamfin, bet

Sinb au8 ber Süfte, über Slgppten tyin. £Der ©anb, weldjen

er mit fi<ty fütyrt, Derbunfelt ben Fimmel unb legt eine leichte
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©ede über baS gelb, »afyrettb bet übeil, welker in ben glufc

fällt, gu ©oben finit.“ aber ber ©cbreibet beS Sriefeß fdbil*

bert bie* ben fRilfcblamm bei Sieben: „©egen ©nbe @ep*

tember,“ fährt et fort, „erreicht bet gluf) feine gpöfste $öbe»

unb baß Slbal gwifdjen ber libpfdjen unb ber atabifcben Serg»

fette fiebt bann au8 rote eine 5Jleere8bucbt, roelcbe mit ungäb»

ligen Snfeln überfat ift.“

3m Cftober finit ba8 SBaffer unb binterläfjt eine ©cblamm*

fehlet. ©iefe bilbet einen Uebergug non ungleicher ©ide, gang

nach bet SBefdjaffenbeit beö SerrainS. 3n ber ©onne getroefnet

wirb er batt unb blättert ftch auf. aber bet näcbfte 9Rai bringt

ben ©bamfin unb mit bemfelbeu lommt ©anb. ©o bilbet fich

groifchen ben ©chlammfchichten bet eingelnen Sabre eine ©reng*

linie. ©enn bet ©bamfin febrt eben fo ficher wieber als baS

©teigen beS 9lil8.

©er SOerfaffer beS SSriefeS gäblte mehr als 500 folget

©chlammf^ichten in ben ©infebnitten langS beS glufeuferS —
l)od) oben im Sftiltbal.

aber braunen auf bet breiten gläcbe beS ?Rilbelta8 ift eS

anberS. 5Die IReibe eon ©rabungen unb Sobrungen, welche

unter bet aufficht uen ftefefpan Sep unb in anroefenbeit beS

9Jlr. #ornet an groei ©teilen quer über baS ©elta bin in ben

Sabren 1851 unb 1854 auSgefübrt rourbe, botjbiefen ÜJlangel

an ©«biebtenfonberung uoHfommen erroiefen. ©er fRilfcblantm

ähnelt in biefer £inficbt am atlermeiften bem falfbaltigen gelben

8ebm beS DibeintbalS, bem fogenannten 85fj.

ÜJtan fann alfo nicht mit $ülfe ber ©chichten bie Seit

abgäblen. ©o<h bat ma“ 3«bien für bie 3eitlänge aufgeftellt,

inbem man auS anberen ©rünben urteilte, ©inige neuere

©chriftfteller geben bie* niel weiter als bie erften Unterfucher

beS fflilbeltaS — bie erwähnte frangöfifebe ©rpebition. ©8

burfte gwcdmäfjig fein, unS erft in bie ©runblage — bie folibe
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©runblage — für biefeS ©ebättbe »on fpäteren fo työctyft »er*

jdjiebenartigen 3eitbere<tynungen tyineinguarbeiten.

©irarb entbecfte, nadjbem er ben SRilpegel in Äairo ftubirt

tyatte, aucty einen ber alte» fRilpegel, nämlitty bei ©leptyantine,

benfelben, »eitlen ©trab» betrieben tyat. 35ie|er SRilpegel

fanb fitty auf einet SOiauet eingerityt, gut ©eite einet Steppe,

roeldje in ben SRil hinunter führte. Sei bem oterften Styeil*

ftriety btefeö in bie SDtauer eingeritten SJiatyeS ftetyt in vjrie^ifdjcn

Biffetn bie 3atyl 24. £Die8 tear unter ben Ptolemäern ber

SluSbrucf für bie ,£>ötye ber großen Ueberfitymcmmungen in

ägpptifctyem 9DRaty.

©iratb »erglicty biefeö alte Beidscn mit ben ©puren, welctye

bie näctyft »ortergegangene dliUUeberfctymemmung auf betfelben

ÜRauer Ijintevlaffen tyatte — benn bie ©put fietyt man nocty

beutlicty im folgenben 3atyre — unb fanb als 55ifiereng 2,413 m.

©o eiel muty alfo ber ©runb beS 9iilS fid) in ber »er*

floffenen 3eit erljc^t tyaben. &6 galt batyer, ben 3eitpunft für

jenen alten SRilpegel gu beftimmen. (Sine Snidjrift auf bem

9tilpegel »on Gleptyantine enthält ben kanten ©eptimiuS ©eoeruS

(193—211). ©iefelbe war fictytlicty borttyin gefejrt, um eine

lleberfctywemmung gu begeictynen, welche bereits työtyer hinauf

gereicht tyatte als jenes 3e<<tym ben äli«<tyil<ty<n 3iff«rn 24.

SRimmt man an, bat bie Snfctyrift um baS Satyr 200 angebradjt

worben ift, fo ertyält man 0,152 m im Satyrtynnbert als SluSbrucf

für bie Soben=@ttyötyung beS SRilbetteS bet ©leptyantine.

35er SRilpegel in Äairo auf ber Snfel fRoubaty beftetyt in

einer weiten SDRarmotfaule mitten in einem »ieretfigen Saffin,

welctyeS mit bem 'JRil in Serbinbung ftetyt. 25ie ©äule ift in

16 fDRatyeintyeiten abgettyeilt, jebe »on 0,541 m gange. 5)iefer

•DRilpcgel würbe »on einem Äalifen in ber SDRitte beS 9ten Satyr*

tyunbertS wieber aufgebaut. 3m Satyre 1800 betrug ber £ictyen*

unterfctyieb einer »öden Ueberjctymemmung gegen eine fclctye auS
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jener Beit 1,149 in. 2)aä giebt 0,120 m al8 SluSbrucf für b!e

®runb=6rljöt)UHg bei Äaito.

©ivatb nimmt nun bie SJlitteljaljl jmiießen biefen beiben

gefunbeneu -Diaßen unb nimmt an, baß biefe, nämlitß 0,126 m
im 3al)tl)unbert, bie ftattfinbenbe ©runberfyößung beö '3lil§

repräfentiert. SDie ©rßößung beS SDeltaö in fenlrecfyter Sejießung

finbet in bemfelben SBerljältniö ftatt.

2)iefe8 DJlaß menbet ©iratb auf bie Betradjtung einiger

alter Dentmäler an. SBäljrenb eineö breimödjentlidjcn Aufenthalts

in ber ©egenb »on Sieben unterfudjte er mehrere non ben

©oefein ber 3Ronumente. ©ie mürben oon jftilfdjlamm be«

graben gefunben.

5)et ©oben ßat fid? Ijier fo bebeutenb crl)öt)t, baß bie

Äolo)faI>©tatue fötemnonö jeßt bei ber großen Ueberfcßmemmung

ringS non SEBafjer umgeben ift. @3 mürbe nadjgegraben. 2)a8

$)iebeftal mürbe $ucr|t bloögelcgt; man fanb in bemfelben garten,

auf allen ©eiten polierten ©anbftein. ©3 rul^te auf einem ©ocfel

1,924 m unter ber Dberflädje. 2>ie$ fdjeint batauf ijinjumeifen,

baß ba8 ?)iebeftal bet ©tatue einmal außer bem Bereite ber

Uebetfdjmemmungen lag.

2ln SDiemnonS ©tatue beobachtete ©irarb, baß bie jäßrlidjen

Ueberfdjroemmungen, 1 m ßodj über ber ©bene ©puren ßinter*

laffen Ratten. 5Sud) eine Snfcßrift mürbe entbeeft — ein 23efud)er,

melier bie 3eü feitteS SefudjeS unter äntoninS {Regierung

(um 200) angiebt. 9Die 3nf<hrift beftanb auä mehreren 3«l*n,

unb bie unterften 3cüen maten fdjon »om fftilfdjlamm begraben.

23orau8gefeßt, baß ber 23efud)er bie 3«ilen iu gerooßnlidjcr

für einen üRann bequemer ,£) 6 t}e eingerißt ßat, fo beträgt ber

Unterfcßieb in 1600 3aßten bemnadj 1,5 m ober 0,094 m für

ein 3aßrßunbert. Söenn er inbeß bie Snfdjrift etmaö ßößer als

bie geroßßnlüße {UlannSßöße 3. 33. mit £ülfe eineö menn aud)

noeß fo fleinen ©eftellö angebra<ßt ßat, fo ift bie S)iffcren$ größer
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cmjunefymen unb alfo auch bie ©rböbun8 feier pro Sahtfeunbert

bebeutenber.

©benfo würbe bei bem 9)alafte in Äatnaf eine ©rabung

»orgenommen. 5Rabe bei bem öftlicfeen Sttyore beß 9>alafte8

würben 2 ©pfeinren beinahe twn 9lilfcblamm begraben gefunben.

©irarb liefe bet bet einen ©pbinr gan^ biß jum ©odfel herunter

graben. £>ie Siefe betrug 1,64 m, war alfo faft biefelbe wie

bei SRemnonß ©tatue auf ber anbetn ©eite beß gluffeß. 9Ran

Ijatte alfo fRecfet, biefeß fRtoeau alß baßjenige beß alten 2feebenß

anjufefeen. ©eit ber beftcn 3eit beß alten üfyebenß batte bie

fRillanbfcfeaft fidj um fo»iel erböfet.

gcrner würben an ber ©cfe beß ^)alafteß in Sujtot ©rabungen

»orgenommen. £ier ftiefe man in 2,76 m Uiefe auf bie Unter*

läge. SDiefe rufete wiebetum auf einem aufgeworfenen 23orbau

biß ju einer weiteren Siefe »on 3,24 m. hierauf erreichte man

ben unberührten ©runb, bie alte ©bene. £ier meint bemnadj

©irarb, bafe man auf ben erften ©runbwall felbft gefommen

war, bie ©rbet'böbung, welche über ber alten ©bene aufgeworfen

würbe, um baß ©ebäube 31t fiebern, unb bafe man alfo ein

fRtoeau erreicht batte, welcbeß bie 3«* »or ber Anlage beß

alten übebenß repräfentiert.

3)ie 3)ijferen3 beträgt 6 m, nämlich 3Wifchen bem bamalß (i. 3-

1800) »otbanbenen fRiüeau bet ©bene unb bem alten fRiucau bet*

fenigen ©bene, auf welcher SLt^eben, gujcor, Äatnaf erbaut würben.

©irarb rechnet alfo auß biefer SDifferenj — inbem er baß

oben erwähnte 9Rafe »on 0,126 m pro 3abtbut*bert $u ©runbe

legt — btrouß, bafe bie alte ©bene, welche eine 3«* not ber

©rbanung Stb®benß u. f. w. bezeichnet, 4760 3abr* not bem

Safere 1800 unferet 3eitre<bnung, alfo Dom Sabre 2960 ». ©fe.

batirt. Unb butefe Anlegung beß gleichen üRafeftabeß erhält er

für bie ©enfmäler »on 2uror mitten in Stäben eine 3*<t um

1400 ». ©bv.
3* (605J

Digitized by Google



86

Slüe ägpptifchen Stabte finb wegen ber Ueberfchwemmungen

auf ©thöljungen gebaut. DaS üRaterial gu ben ©rtyotjungen

Wirb au8 ben banalen genommen, ©irarb legt bat, wie mau

biefe alten ©rbaufwürfe »on bem unberührten 5Rilfd)Iamm unter»

fd^eiben faun. Unb au8 neueren Unterfucbungen erfahren wir,

bafj Stäbte unb Dörfer im mobernen aegppten auch fernerhin

tu berfelben Steife auf aufgeworfenen @rhßhu «3«»> etwa 4,6 m
hoch über ber ©bene angelegt werben.

3nbeffen macht fchon ©irarb barauf aufmerffam, ba§ bie

©rhöhung be8 ©obenS im SRilthal, welches in ber [Richtung

quer gegen ben Sauf be8 fRileS »on Kanälen unb Dämmen

burchfchnitten ift, nothwenbigerweife gang ungleich auSfallen

muh- Diefe Deiche flauen ben Schlamm auf, unb in bet

fRähe folcher fann alfo bie ©rhöhung gang anberS fein als bie

normale.

Derfelbe ©eobachter fügt überbieö hingu, bafj gang aegppten

einen fdjlechten Untergrunb h«t- 2Me ©ebaube fenfen ftch-

Da8 [Ri»eau, welches urfprünglich h^er gelegen war, fommt

burcb Sinfen tiefer herunter. ©8 ift flar, ba§ auch bieS auf

bie ©erechnungen in ber erwähnten [Richtung ©influfj hat>cn

tnufj.

Die8 ift inbefj nur bie erfte folibe ©tunblage für bie

Unterfudjer beS [RUbeltaS. 9Ran ift fpäter weiter gegangen.

©ei ben erwähnten ©rabungen in ben 3af)ren 1851 unb

1854, bei welchen 9Rr. ferner gugegen war, ftiej? man in »er*

fchiebenen Diefen auf gasreiche Slo^ffc^erben »on gebranntem

Dijon- fanb man bei ^>elio»oli8 folche in 60 gufe (engl.)

Diefe. Der berühmte ©eologe ©harle8 ?heö 5
) befommt für

biefe Dopffdjerben, inbem et ben jährlichen 3uwa <fc8 bafetbft gu

6 Bollen in 100 3al)ten annimmt, ein alter »on 12 000 Satiren

heraus.

©in anbereS Stücf fanb Sinant ©e» beinahe im Scheitel*

<«*>
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punft be$ ÜDeltag in einer Stiefe oon 72 gufj (engl.). 3nbem

man wiebermn ^ier ben 3«wa$8 in 100 Sagten gu nur 2 3oQ

3 Einten anfefct, fommt bie 3®hl — 30 000 3&hte ^eraufl.

Slber, bemerft ©ir ß^arlefl felbft, fatld ber glüh fich ^iet

einmal geteilt hat, fann ber gunb mobern fein, inbem nämlich

bie 2opffgerben einmal oon oben herunter geftürgt fein fönnten.

Doch bebeuten biefe Sopffcljerben beffenungeachtet bei oielen

©chriftftellern, bah »or 12 000, ja oot 30 000 3al)ren SJienfchen

in acgppten lebten, unb bah biefe ÜJienfc^en bie Äulturftufe

erreicht batten, roelcbe burtb bie jfrtnft, SE^on ju ©efäfjen gu

formen, begegnet wirb.

anbetö werben wir oon betn ©eologen Oöfar graaä unb

oon bem Sngenieur SDlajr ©pth berichtet, welche fdjon oben

erwähnt würben. gtaaS tbut un8 bar, baff biefe 5£opff<herben»

gunbe überhaupt nicht jene Sebeutung haben. $opffchetben

liegen in aegppten überall an ber Oberfläche, ©eit ber 3eit

ber ^Pharaonen hat hi*r jebet fReifenbe feinen SBaffetfrug bei

ftch- 9Jtan geht babei längfl ber Kanäle, unb hierin liegt ber

©runb für ba8 SBorfommeu oon Üopffchetben in oerfchiebenen

liefen.

Um bie 33ebeutung eines folchen gunbeö in einer gewiffen

liefe unter ber Oberfläche be8 SRilbeltaö oollftänbig würbigen

gu fönneu, muh barau erinnert werben, bafj ber 9iil oon Anfang

an feinen Eauf gewechfelt h at, bah man ihm ferner neue arme

gegraben hat, bah ba8 fRilbelta feit bem aiterthum nicht allein

oon ben groben Kanälen burchfchnitten, fonbern auch bebaut

gewefen ift, unb bah bet erfte unb wefentlichfte anfang ber

gelbarbeit in bem ©raben oon Srunnen unb Äanälen fowie

in ber anlegung oon 2)ämmen unb oon anpflangungen auf

aufgeworfenen (Erhöhungen befteht.

2Bir hären oon bem 9tofette»arm, bah « in ber 9täl)e

feiner Sfftünbung 600 m breit unb 1,6 m tief, oon bem 2>amiette*
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Sinn, baf$ er 300 m breit unb 2,5 m tief ift; ferner, baff bie

alten glufilänfe in ben fonft feilten Sagunen biß gu 3 unb

5 m Stefe geigen.

@8 ift alfo gang ungmeifelfjaft, baf) bie einmal an ber

Oberfläche meggeroorfenen Slopffcherben u. f. m. an gemiffeu

©teilen fo tief gu liegen fommen fßnnen, inbem nicht nur

im Saufe bet 3eiten gang neue Stil: Sirene unb Äanäle ge*

graben mürben, fonbern ber Stil auch S« jeher 3eit an ben

Slänbern einfehneibet, unb bann ©tücfe heraußftürgen. Stidjtß

fod in Äairo gemöhnlicher fein alß in ben ©trom herunter*

geftürgte Raufer.

3n feinem ©erfe über baß Slgrifultur*9Jtafchiaenmefen in

SUgnpten, 1867, äußert SJtar ©pth, @hef*3ngenieut bei #alim

?>afcha:

3mifdjen Slleranbria unb 5Damiette fällt gut ©intergeit

Siegen auf einet breiten Sanbftrecfe längß beß SÄeereß. Ungefähr

in bet SJtitte gmifdjeu Slleranbria unb Äairo hört aller Siegen

auf. S)a ber Stilfd)lamm fchncll troefnet unb in ber ©onnen»

htye gang hart mirb, fo mürbe ohne fünftliche Semäfferung

balb baß gange Sanb in eine ©üfte oermanbelt metben.

SDie jährliche Ueberfchmemmung beß Stilß. tritt mit bem

3uli ein, im Sluguft tritt er auß feinen Ufern unb finft im

3anuat mieber gurücf. ©enn baß gange Sanb »on SJlenfdjenhanb

unberührt märe, fo mürbe eß 4—5 SJtonate, oom Sluguft biß

gum SDegember, unter ©affet ftehn, bagegen 7—8 SJtonate lang

ber ©luth ber afrifanifchen ©onne außgefefct fein.

©inbeichungen unb Kanäle, um baß ©affet herumguleiten,

finb barum in Sleg^ten feit ben älteften Seiten hergefteUt

morben. 3)aß gange Sanb »on Äaito norbmärtß ift auf biefe

©eife burchgraben. 3mifchen 2—3 m l^hen SDämmen mirb

baß ©affer überall herumgeleitet, felbft um eingelne 33efi$ungen •

unb einzelne gelber herum.
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Äurg dot bcm ©teigen beß 91ilß finb SEaufenbe Don getlabß

bamit befdjäftigt, Kanäle unb SDämmc außgubeffern. SDiefe

Arbeit wirb mit Jjjacfe unb ©trobforb außgefübrt. 3n bem

©trobforb wirb ber ©Flamin auß bem jfanal genommen unb

auf ben 2)amm gefüllt, roeldjer nämlidj feit bem lebten üftale

beftänbig eingefunfen ifL

@ine anbere atlgemeine Arbeit ift baß Srunnengraben. @ß

foilen 50 000 Srunnen im $)etta*8anbe DOtljanben fein. fötan

gebt biß gu bet (bei Äairo) 8 in tief unter bem Diilfdjlamm

liegenben iHcß= unb ©anbfdjidjt getunter unb nod? 1—2 m
tief in biefe hinein. ,£>iet ift bie »afferfüfyrenbe ©Riefet. @o
werben bie Srunnen 10 m tief.

Dßcar $raaß fdjüe&t fi<b biefen 2luff!ärungen an: 2)ie in

SlegDpten niemalß aafljörenbe Arbeit auf bem Selbe beftefjt

bemnad) not aüen SDingen in bet Anlegung Don Srunnen,

Kanälen unb 35ämmen. 2luß ben Srunnen oerforgt fid) ber

ganbbauet mit SBaffer. JDurd) bie Kanäle wirb baffelbe ^erum*

geleitet, unb burd? 35ämme werben bie banale eingefaßt unb

ftbnjjt man fid} gegen bie Ueberftbwemmungen. <$ß giebt

50 000 foldje Srunnen, weldje biß gut SLiefe Don 10 m Ijerunter»

geijn. Unb eß bat burd) Sabrtaufenbe gu jeber 3«it eben fooiele

gegeben. Söeiter finb alle Äanale mit Dämmen oon 2—3 m
|)Sbe eingefaßt. Sebeß Slcfergut, ja oft ein eingelneß Selb ift

oon foldjen Dämmen umgeben. SBenn bie Uebetfdjwemmung

fomrnt, fo ftiebt ber ftetlab ein Sod} in feinen Damm unb

öffnet ober fdjliefjt ben inneren 9iaitm nach belieben. 3eber

Damm ftaut baß SBaffer unb ben mit bemfeiben fommenbeit

©(felamm auf. Sffiir muffen alfo aud} biefe 2—3 m gu bet

SEiefe bingufügen, um bie eß fid) b^et ban^el* — nämlid) gu bet

£iefe, weldje man gu jeber 3eit ftetß auffd^lie^t.

Sebenft man nun, bafc ber 9iil, foweit bie älteften biftorifeben

Sftacbridjten reidjen, neue Setten befommen b fl t, unb baf) ber
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Sanbbauer in biefer ganzen Seit feine Brunnen unb Kanäle

gegraben, feine (Dämme aufgeworfen hat — fo fieht man faunt

mehr einen gled, welcher in biefen 5— 6000 3ahren nic^t füllte

burdjwüfylt fein fönnen, unb ein gunb »on einigen (Jopffchetben

in 2—3, ja in 10—13 m $iefe füllte gang natürlich fdjeinen,

weil jebe 2öinbung unb jebe ©rabung ju beliebiger 3«it bie an

ber Oberfläche auf bem gelbe liegenben Weinen ©tüde fo tief

herunter bringen fann. Unb bafc e$ Sopffcherben fiub, bie man

finbet, ift ganj natürlich, ba Sebet feinen Ärug bei fid) trägt,

unb ba man längd ber Kanäle auf ben (Dämmen felbft geht.

3n berfefben Stiftung, wie bie oben erwähnte, h fl t wan

»erfucht, bie grage nach bem 'Älter be8 9tilbelta8 baburch ju

beantworten, bafj man bie (Dide be8 Bilfchlammeö mafj, welcher

jefct ben guf) alter ÜKonumente bebedt — wie bet Obeliflf bei

.freliopcliö unb in ÜJtemphiS bie 9iamfe0»©tatue, beren Älter

man fennt — bann mit bet fo gefunbenen ficheren 3al}l wiebetum

bie bideren Sagen oon Bilfchlamm »erglich unb hiernach bie

3eübauet bema§.

9Jtan hat nach biefet fRicljtung Berechnungen auögeführt,

inbem man »on ben fijjenben Äoloffen bei SD^eben, bem Dbeliöf

beö Ofortafen bei .£>eliopoli8, bem piebeftal ber SRamfe0*©tatue

bei ÜJtemphiö auöging. Än ber Ungenannten ©teile fanb man

(im Bohrloch) wieber SDopffcherben, für welche man ein Älter

oon 13 000 3af}ten behauptet.

Äber bei biefen Berechnungen entbehrt man ber ficheren

©tunblage. @0 ift ba nicht wie bei ben fRilpegeln. (Die

Berhältniffe Äcgppten§ bringen eö mit ftd}, bafj ©ebäube,

(Denfmäler unb piäfje, weldje oon 9iilf<hlamm »erfchont bleiben

füllten, mit SJtauern umgeben werben mußten. SBenn nun baS

gelb ringsherum ganj allmählich burch ©chlammaufhäufung

höher würbe, fo fam eö bahin, bah foldje glede innerhalb ber

(Dämme al8 Bertiefungen juriidblieben. (trat nun eine 3eit
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ein, wo bet ©lang teS Bauwerfö in bem Bewußtfein beö

aSoIfcö etlofchen war, fo würbe bie ©infriebigung oernachlüfßgt.

Unb nun fonnte bet »Jtilfchlamm in gang furger 3«t bie Ber»

tiefung attöfüllen. <Denn, fagt SJtap ©ptß, baö mit ©chlamni

beinahe gejdttigte 9iitn?affet feßt auf ben oetfchtebenen ©teilen

gang »erfdjiebcne Btengen ab. Söo eine Bertiefung ift unb

baö SBaffer rußig fließt ober ftiU fteßt, ba ift ber Bieberfcßlag

ein bebeutenber. BJo man bagegen Borfehrungen für einen

fcbnefleren SSblauf gettoffeit hat, ba toitb wenig ober nidjtö

abgefcßt.

ftinbet man alfo ben guß eineö Bionumentö, einet ©tatue,

eineö £>beliöfen einige Bieter tief in Bilfchlamm begraben, unb

weiß bet ©elehrte fogar baö 3aßt auögurecßnen, in welchem

biefeö Bionument wahrfcheinlich in Bergeffenßeit geriet^ unb

oernachldjftgt würbe, fo begeicßnet bod) bie JDicfe ber ©chlamm»

läge hier nicht bie gange 3eit non jenem 3eitpunft ab, fonbent

bet Schlamm fann in oerhdltnißmdßig furger 3<it um baö

Blonument herum abgelagert fein.

SDaffelbe gilt überhaupt non allen Berechnungen, welche

oon einem für jebe beliebige gegebene Üiefe gleichmäßigen

mittleren 3ahreÖguwadjö btt Bilfcßlammfchicht auögehn. „@in

§etlah, welcher baö untere ©nbe feineö SSiefenftücfeÖ mit einem

IDamm umgiebt, fann in einem eingigen 3ahre ein paar 3aßr*

taufenbe mcßr in bie fcharffinnigfte Berechnung beö europäifchen

©eiehrten hineinbringen" (Biajr ©pttj).

SSaö bie SEopffdjerben betrifft, fo fann ein in bem ©chlamm

beö BUbeltaö gefunbener ©gerben nicht oiel in einem üanbe

bebeuten, wo man wdhrenb fünftaufenb 3ahren gegraben hat.

ffiir erinnern unö auö £>erobot, baß fcßon Bleneö baö Bilbett

oerlegen ließ, um Btempßiö angulegen, unb baß ber 9)hflta0 »

welchen er ©efoftriö nennt, bie überwunbenen Bolfet bagu

oerwenbete, gang Uegppten mit Kanälen gu burchgießen, um
(«it>
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baß ganb in ber trocfenen Seit mit SBaffer gu oerforgen. 93or

biefet 3«it, fügt £>erobot ^ing«, tonnte man »egen bet Qjbenheit

bet ©egenb überall faxten unb reiten, jetjt aber fann man baß

nicht mehr, unb baran finb bie »ielen unb überall gegogeuen

Kanäle fdjulb.

SBenn man etroägt, welche großen SBeränbetungcn an bet

SJlünbung beß |)o nnb beß JR^eineß »or fid) gegangen finb —
bie Deltaß biefer glüffe wachfen Sichtlich nach aufjen in bie

gange — unb »eiche ungeheuren SJtaffen ber 9ff)ein mit fidj

führt, fo fteht man im etften sflugenblicf »erwunbert bem 9UU

belta gegenüber unb fann beffen fdjetnbare Unoeränberlidjfeit

wähtenb fo langer 3eiträume nicht gleich faffen.
1

9

) SHber baß

SBadhßthum im SDelta beß SHbriatifchen SDleereß ift fo bebeutenb,

»eil man ben >))o gwifdjen SDämme eingegwängt hot. SDen 9Ut

bagegen h flt man nicht auf biefe 2Beije eiugebeicht, bet führt

nicht feinen Schlamm biß hinouß inß SBteer mit fich, fonberu

im ©egentheil, man läfct ben Schlamm fi<h über bie gange

©bene Sleghptenß Dertheilen. 3m S3erglei<h gu bem, »aß oon

Schlamm auf bem SDelta alß »ertifaler 3uwachß gurfccfbleibt,

ift baß, »aß »on bem bluffe heruntergeführt unb außerhalb beß

ÄüftenwaOeß bei ben beiben gegenwärtigen £auptmünbungen

angefe^t wirb, gang geringfügig.

SDarum hören wir, baff ber $)o mit 70 m in einem Sahre

»orfchreitet, »ährenb ber SRil in berfelben 3eit 4 m gufügt

SDie 3onier, Schreibt #erobot, nannten baß SRiHanb gwifchen

ben beiben äufjerften 9lilarmen SDelta. 2)aß ift baß SDelta,

»elcheß innerhalb beß ätüftenmafleß in 3ahrtau{enben fcheinbar

fo unoeränbetlich gewefen ift.

9ti<htö befto weniger muh e8 eine 3fit gegeben hoben, wo

baß SJtilbelta ebenfaUß fichtliche gortfchritte machte. SDenn bie

93erl)ältniffe finb ja biefelben wie beim 9>o — unb wie bei

allen anbern fithtlich in bie Sänge wachl’enben SDeltaß. .piet
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finb nicht »iele Heine §lüffe, jonbetn ein großer, £ier ift ein

tfüftenroall getabe fo wie im Abriatifdjen ©teere, unb fyiet mar

innerhalb beS ßüftenwaUeS ein gut Ausfüllung bequemer SRaum,

ebenfo wie bie Lagunen innerhalb beS ÄüftenwafleS beim

Abrtatifchen ©teere.

Söenn einige SSahrheit in bet Behauptung ift, in welcher

bie jämmtlichen ^orfcher oon ^jerobot bis auf bie moberne

©eologie einig finb, baff nämlich einmal nid)t ein Delta, fonbern

ein ügpptifcher ©teerbujen beftanb, fo mu§ ber ©ilfchlamm

einmal biefen ©teerbufen burch ein fidftlicb in bie 8änge wachfenbeS

Delta auSgefüllt haben. ©8 ift alfo bie Srage: ift bieg jemals

in ber 3ett beö ©tenjehen gefebehn?

SBenn bie fPriefter bem $erobot ihre Anficht mittheilten,

ba§ baS Delta ein ©efchenf beS UtilS fei — unb fo gu fagen

ein £anb auS ber neueren 3eit — fo war biefeibe hödjft

wahrfcbetnlicb nicht baS ©rgebnifj einet leeren ©pefulation,

fonbern auf ein überliefertes SBort, eine wirtliche Beobachtung

gegrünbet. Die Beobachtung ober (Erfahrung fann hie* nur

»on 3weierlei Art gewefen fein: entweber baS anbauernbe

»ertifale SöachSthum beS ©üjchlammeS ober bie gunehmenbe

räumliche Ausbreitung beS ©ilbeltaS. Bon biefen beiben Arten

oon (Erfahrungen muf? bie le^tere biejenige gewefen fein, welche

am ftärfften auf ben ©inn beS SJienfdjen eingewirft hat.

DaS Delta beS ©il8 ift alfo allerbingS im Bergleich gu

bem $>o*Delta gegenwärtig gewiffermafien unoeränberlich, bie

£age mehrerer alter ©täbte weit brau&en gegen ben 9ianb beS

DeltaS h*n beweift bieS. Aber biefer ftationäre 3uftanb fann

nicht ber urfprüngliche gewefen fein. Unb barauf fcheinen auch

bie alten ©täbte hinguroeifen, benn bie aDerältefte ©tabt liegt

nicht braunen am ©anbe, fonbern am ©cheitelpuntt.

©ehn wir oon ber ©pifje beS DeltaS aus gegen baS

©teer h<n, fo haben wir guerft ©temphiS in ber ber 3»ei*
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tljeilung beS Stiles, bann 2ani8 weit braufjen bei ben öftlidjen

33er5Weigungen, hierauf Äanope ju aHeraufjerft am weftlic^en «tm.

lÄbet SJiempbiS ift bie ältefte ©tabt, fle würbe oon 5Jtene8

(nach Siebtein im 3al)re 3893 o. (Sijr.) angelegt. Sanid ift eben»

faQä uralt, gebt aber bod) nidjt in fo frühe 3eit jutücf. @8

würbe 7 3af>re nad) Jpebron gegrünbet, weldjeS gu SlbrabamS

3eit eine ©tabt war. (Jorbiet unb SDolomieu be}ud)ten bie

Oiuinen oon STaniS, jetjt ©an. IDiefelben liegen auf einer @r»

bßbun0» «benfo wie überhaupt bie ©täbte im 2)elta, 35 m über

bem 9lioeau be8 JtanalS.

Äanope ejriftierte oor 5UeranberS, ja oor Römers 3eü, aber

e8 ift f<bwerlidj fo alt al8 S£aniS. UeberbieS lag e8 auf Sd8,

nidjt auf Stilfcblamm.

Sllejranbria würbe oon iäleranber bem ©rohen im 3abre

332 ». ©br. gegrünbet. 25erfelbe oereinigte jugleidj bie 3nfel

fPbatoS mit bem Äüftenwaü bureb einen 7 ©tabien langen 2)amm.

51 ud) Slleranbtia liegt auf bem gelS be8 ÄüftenwalleS — unb

biefe ©tabt b“t in ihrer ^age feine birefte 33ejiebuug ju bem

SBacbStbum be8 IDeltaS.

Diofette ift im 3abre 870 oon ben Äalifen angelegt. 9taf)e

babei, aber weitet füblidj, liegen bie Diuinen be8 alten 93olbi*

tine8, einet ©tabt, weldje in ber 3eit ber Ptolemäer blühte.

©eben wir von innen nadj aufjett, fo fommen wir oon ben

älteften ju ben jüngeren ©täbteu: ÜRempbiS, SaniS, Äanope

ober SöiempbtS, 2ani8, Siofette.

5lber noth beutltdjer lefen wir biefe 5luSfage bei unferm

erften ©efdjicbtfcbteiber — £erobot. Söir lefen, bah iSegppten

als ein ehemaliger 9Jieerbufen augefeben würbe. Unb wir lefen,

ba§ ba8 ganje IDelta 5legppten8 einmal ein ÜJtoraft war, ja e8

wirb un8 ber 3eitpuuft genannt, wo bie ©treefe — bisher

fUtoraft — fo weit aufgefüHt war, bah fte etnlub, in 33efifc

genommen ju werben, inbem man juerft graben muhte.
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£erobot erjagt im Bierten Kapitel fceS gweiten SBud^eö

unter bem, wa8 er in 9J?emppi8 gehört patte, baß ÜJ?ene8 9legpp»

ten8 erfter jfönig unb baß in beffen 3«it gang Slegppten — mit

55u8napme bcö Jpebanifcpen S5iftrifte8 — ein fDicraft war, fowie

baß ber norblicp Bon bem ©ee 9Reri8 gelegene Jpeil SlegpptenS

bamalS nie^t gu fepen war. 33i8 gum 9Röri8 aber, fagt .£>erobot,

finb Bon ber jfüfte gegenwärtig 7 Jagereifen.

SBeiter im 5. .Kapitel. 3eber fann felje« ,
baß tSegppten,

foweit bie ©tiecpen baö £anb befahren, nichts 2lnbete8 ift al8

ein ben SÄegpptern neu guertpeilteS 8anb unb eine ©abe be8

gluffeö
,

ja nocp ein ©tücf weiter auf bet anbevn ©eite be8

®ec8 3Jiört8 jo weit wie 3 Jagereifen, wenngleicp bie $>riefter e8

Bon biefem ©tücf nicpt mepr behaupten. — Unb fommt man auf

bem ©eewege nacp SMegppten unb ift nocp eine Jagereije Bon bem

geftlanbe entfernt, jo bringt ba8 £ot, wenn man e8 auSwirft, au8

11 gaben Stiefe ©cplamm herauf, unb man fann fiep übergeugen,

baß ©rbe bi8 borthin pinau8gejcpwemmt worben ift (.Kap. 6).

.Kap. 11. Stacpbem £erobot Bon bem langen unb fcpmalen

SDieerbufen (bem Siethen SJieere) erzählt Ijat, welken mau gu

40 Jagereifen bei Sluberfaprt regnen fönne, fagt er weiter: ©in

folcper SJieerbufen ift auch Stegppten gewefen. S3en bem nörblicpen

SJleere (bem SJUttelmeer) au8 trat biejet SJieetbuien in8 8anb hinein,

ebenfo wie ber arabifcpe SJieerbufen Bon bem füblicpen SDieere

au8, unb e8 war nur eine fleine ganbgunge bagwifcpen. ©oUte

ber 9iil einmal feinen 8auf oeränbern unb fiep in ben arabifepen

SReerbufen ergießen, wa8 würbe wopl ba pinbetn, baß biefer

SRectbufen in etwa 20 000 Sapren Bon bem ©trome auSgefüQt

würbe’? 3a, icp glaube, bie Bnfcplämmung würbe auep fepon in

10 000 3apren gefepepn fönnen.

.Kap. 12. 5)aß Äegppten ein SJieerbufen war unb ber Stil

benfelben auSgefulIt pat, ba8 finbet £erobot auep baper gang

wapricpeinlicp, baß auf ben ägpptifcpcn 33ergen über SJiem*
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phiß ©anb liegt, unb baff ber ©oben Äegpptenß bem bet an*

grengettben Sauber nicht gleicht. SDtenn in Äegppten ifb bie ©rbe

fdjwarg unb ooü Don ©prüngen, »eil fte auß SRober unb

©chlamm beftcljt ,
»eichen bet $lu§ au§ Äethiopien httabführt.

3n Sibpen bagegen ift biefelbe, wie befannt, rötblich unb fanbig,

in Arabien unb ©prien (®prer bewohnen ben 2bcil Ärabienß,

welcher am ÜRittelmeere liegt) enblich tfyonig unb fteinig.

©o gewifj ift jperobot in biefer ©adje, baf) er fie alö ein

Slrgument gegen bie bei ben ionifdjen ©eograpl)en übliche ab*

grengung beffen, »aß fie Äegppten uannten, oeiwenbet. II. ©ud}

Äap. 15: SDie 3onier nannten baß IRillanb gwifchen ben beiben

äujjerften üftilarmen 2)elta. 2>aß 2)elta ift oorn gluffe b'u$u*

geführt unb mit einem ©orte erft in ben fpäteren 3eiten gum

©orfchein gefommen. ©enn alfo baß 5)elta baß gange Äegppten

fein füllte, fo wie bie 3onier behaupten, fo hätten bie Äegppter

einmal fein Sanb gehabt.

SJtan fcheint biefe ©orte £erobot’ß überfehen gu ha^en,

ober richtiger, man hat fie nicht »erfteben wollen, «pier fehen

wir ja baß wachfenbe JDelta uor unß. ^Darüber fann jej)t, wo

man bie 3)elta=©ilbung »erfteljt, nicht länger 3»eifel fein.

©aß bie Sage ber ©täbte betrifft, fo mufj man auß bem

Umftanbe, bafj einige alte ©täbte gang gu äufjerft im SDelta

gelegen finb, nicht gu »iel fchliefjen. SDenn theilß liegen biefe

alten ©täbte auf bem Äüjienwatl — welcher eher alß baß SDelta

oorhanben war, theilß auf 3nfeln in ben Sagunen, theilß an

einet fRilmünbung, oon welcher Der 9iil frühgeitig feine ©chlamm*

füllung wegwanbte, um fie über anbere ©trecfen innerhalb beß

2)eltaß außgubreiten.

Such ein anbercr ©chlufj führt gu bemfelben ©rgebnifj unb

bringt unß ein einmal fichtlich madjjenbcß 5?elta oor Äugen,

©lie be ©eaumont 19
) entwicfelt benfelben: 2)aß fRineau beß

9lileß liegt bei ©oulaf in ber fftähe oon Äatro 5,28 m hoch bei
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niebtigem unb 13,24 m Ijod) bei Ijofjem SBafferftanbe. 35ie

iiänge beS SRtleö »on 33oulaf bis gu feiner ©iünbung bei Diofette

beträgt 255 km. SDieS giebt ein ©efäHe i'on 0,00002 bet

niebrigem, »on 0,00005 bei Ijofyem SSafferftanbe. Dber nadj

be fRogiere ergiebt fid? ein etwas größeres ©efälle non 0,00007

für ben unteren Sauf beS ©ileS, baS Ijeifct ein SBinfel non

15 ©Knuten.

2Senu nun baS ©iafj beö nertifaten 5Ba$8tl)um8, welches

be SKogiere bei bem ©tubium ber ©ilpegel gefunben Ijat, 1,26 m
in 1000 Sauren beträgt, fo müfete not 3000 Sauren ber ©runb

beS ©ilS bei Äairo minbeftcnS 2 m über bem ©tittelmeere ge»

legen Ijaben. 3)ann wirb aber baS ©efäHe für ben Söafferlauf

nott Äairo bis gum ÄüftenwaQ fo gering, baf) man bie 33orau$*

fefjuttg nur annefymen !ann, wenn man eine anbere fyingufügt,

näralid? bie, baff bet 9til nor 3000 Sauren fid> in Sagunen

oljne ©efälle ergoff, unb baf) er fid? hierauf in ber gewöhnlichen

äBeife feinen S5Jeg butd) biefe 8agunen erbaute, inbem er fein

Söett erhöhte.

2)aS S)elta ift auä) ^eut nod) nid}t in feiner gangen 2lu3»

behnung innerhalb beS ÄüftenwalleS auSgefüüt. 3n ben btei

gro§en gegenwärtigen Lagunen ©iareotiS — 33utlo8 — ©tan*

faleh, ift noch Staunt.

.pinfidjtlich beS SuSfefyenS, wcldje8 baS 8anb einmal hatte,

fdjeint man alfo bie folgenben beiben 9hthalt8punfte gu haben:

1. 93ot ungefähr 3000 3a^ren lag Äairo nur 2 m über bem

©teere, währenb feine Jpßl)e über bemfelben jet^t 7 m be*

trägt. 35er Stil mufe fid) bnmals in Lagunen etgoffen

haben, weiche niel weiter im SDelta brin lagen, als bie

jefct noch übrigen 3 Lagunen.

2. 3>or ©teneS, b. h- nach ben Slegpptologen nor mehr als

5000, beinahe 6000 Sagten, mar gang Slegppten mit 2lu§*

nähme beS J^ebanifd^en 5)iftrifteS ein ©toraft.
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S>ie Ausfüllung im S)elta begann non bet ©pifce be8 SDtei*

edö auS, alfo in bem engeren {Raume. @8 läfji fidj alfo an*

nehmen, baf} bie 2lu8fütlung gerabe Ijter oerhältnihmäfeig fchneQ

oot fid} gegangen fein mag, währenb fie fester, auf bem ftetS

breiteren {Raume langfamer oorgugehen fdjeinen muf)te. Söenn

man fidj baS 2)reiecf in 5 ober 6 gleich grofje Steile burch Sinien

geteilt benft, welche quer ijetMer mit bem Äüftenwall parallel

laufen, unb annimmt, bafs jeber Sheil einen gleich großen 33rudj*

t^eit be8 ganzen Zeitraums reprafentirt, fo wirb bieS recht ein*

leud)tenb. 6f)e ber fSRenfch tyev gu graben begann, muf)te bie

Ausfüllung in bem erften Sljeile rafdj gefdjehen; fpater, als man

bie Arbeit einführte, welche feitbcm ununterbrochen in Anlage

oon Äanälen unb SDämmen fortgebauert hat, hat man in ben

@ang bet {Ratur eingegriffen.

^>erobot fdjeint uns gu ergäben, baff UReneS baS hing«*

gefügte 8anb in S3efifj nahm. SReneS felbft fam weitet füblich

her, oon SBenn baS 2)elta fo gewachfen ift, muffen einige

ehemalige (Sntfernungen fpäter oertürgt worben fein.

Corner fagt im 4 33u<h ber Dbpffee, oon ber 3nfel ^>hat0®

(bei Sllejranbria) bis nach Aegppteu fei e8 fo weit, als ein ©djiff

mit gutem SBinbe in einem Sage fahren fönne. 33iS HRötiS

(weit füblich oon SRemphiS) regnet ^»erobot 7 Sagereifen; alfo

| biefeS AbftanbcS lag einmal gwifdjen ber 3nfel unb bem Sanbe.

©trabo unb ebenfo ^lutard) unb ?)liniuS haben baher

auch gemeint, baS {Rtlbelta fei feit Römers 3eit um fo »iel ge*

warfen, baff bie Snfel mit bem geftlanbe oereinigt würbe.

ÜDenn je^t liegt — wie in ©traboS Beit — 9>hatoS bicht an

bet Äüite, mit biefer burch einen fünftlichen 5)amm eerbunben.

5)o<h, wenbet JBilfinfon ,0
) ein, Corner hat oft ben {Ramen

Aegppten für ben {Ril gebraucht. 6r meint nur, bah oon i'h3103

bis gum {Ril, b. h- gu beffen ^»auptmünbung, eine Sagereife ift.

• <C!P)

Digitized by Google



49

©eilte man inbefj Römers SluSfage nicht einfach märtlich

»erftebn? ©o b«t ©trabo gdban.

SSÖenn man jenen SHuflroeg erbadjt bat, um ba8 Unbegteif*

liehe batin, bah Römers 9lu§fage nidjt mit ben Äarteu Stimmte,

megguerflären, jo l)at man aöetbingS nicht an bie Silbung ber

2>elta8 gebaut, melche Solche 33eränbetungen mit fich bringt.

9la»enna (im 9)o*35etta) lag gu ©traboS 3cit an ber ©ec,

unb bie Sagune mar ein Ärieggbafen. 3ef5t liegt SRauenna, ba

fid) ba8 i>o»35elta um 7 km nach aufcen gu »erlängert bat, fern

non bem SJleere, unb bie ehemalige Sagune, ber jhiegöbafen, ift

heut ©arten unb fruchtbares Sanb.

SIbria (am 9>o=SDelta), eine uralte etruSfifche ©tabt, melche

bem Slbriatifchen SJleere feinen Slamcn gegeben hat. mar einmal

ein römifcher ^afen. 3ef}t liegt e8 25 km mcit »on bem

SJleere entfernt, unb bie Sagitne — bet Apafen — ift auögefullt.

©lie be Seaumont führt Settonne an, meldjcr nachmeift,

bafe «Römers ?Ut6fage über $)barcg wörtlich ju »erftebn ift, aber

babei meint, bah öiefe Stuöfage eine geographiffhe Unrichtigfeit

fei, inbem fie ©egenben betreffe, melcbe bie ©riechen fetten be»

fuchten.

SDoch auch biefer SluSmeg Scheint nach bem, mag man jet$t

»on bem Äüftenmall nnb »on bem SDelta meih, nicht nötbig.

@<hon üDolomieu b®t bieg attögefprodjen : bie ^alffelfen, auS

benen ber Äüftenmall befteht, bilbeten nie eine jufammenhangenbe

SJlaffe. 3mifchen ihnen befanben fich »om SJleere bebccfte ßeff»

nungen, melche bie 3eü mit ^lugfanb füllte. £>erobot Spricht

nichft »on ber je^igen Sagune SJlarectiS; biefe ift alfo ju feinet

3eit noch ein SJleerbufen gemefen. Unb bie fanopifebe Stil*

münbung lag alfo buchstäblich 9>baro8 gerabe gegenüber, eine

Uagereife ba»cn entfernt.

SSelche SSeftimmungen feilen alfo einer 33erecbnung be8

9tlter8 beg SlilbeltaS ju ©tunbe gelegt metben?

XV. 352. 353. 4 (619)
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SJian mufj oetaubfehen, ba§ eb bet jchlammführenbe 9til

ift, welcher bie gange 3eit bie Arbeit unperänbert aubgefübrt

bat, inbem er äbeffinienb Berge in ©eftalt pon fein gemahlenem

SJtaterial — bem fftilfchlamm — tjernieberbradbte.

UJtan fann liier feine Berechnung Bornehmen, welche pon

bem ficbtbaren Sängenroadjbthuni beö ©eltab aubgeljt, benn

biejeb ficbtbare 2Bachbtt)um ift gerabe beim 9til — unb beim

9til als eine äubnahme por allen anbern ©eltab — fo gering,

Weil man ben (Schlamm beb 'Jiilb über bab ganb felbft hin

oertheilt.

Ü)tan mu§ alfo eine Berechnung oerfuchen, welche pon ber

©rböbung beb ©runbeb aubgebt. pier finb bie pon ©itatb

gegebenen 3<*hicn, welche oon 2 fRilpegeln, einem neuen unb

einem alten, bergenommen finb, bie einzigen fieberen — jeben«

fallb unter allen bie ficberften.

©och bürfen wir bei biefer Berechnung nicht oergeffen, ba§

man je^t beu Untergrunb beb Üttilbeltab fenitt, bie ©ruublage,

welche oorber bereit lag, ben Dlilfchlamm aufgunebmen — fo

wie febon ©olomieu gezeigt hatte, unb wie bie Berfudibarbeiten

ber Sngenieure beftätigt haben.

©a ©iratb bab perlifale 5ßa<hbthum beb Ulilbeltab nach

ben Ulilpegeln für einen 3eitraum oon 1600 3nl)ren gu 0,126 m
für ein 3ahrhunbert, ober 1,26 m für 1000 3ahre angiebt, unb

ba bie pertifale $öl)c beb ’Dfilfchlammeb bei Äairo, für welche

©teile feneb pertifale SBacbbtbum gilt, 8 m über bem fremben

©anbuntergrunbe beträgt, fo würbe bieb alb älter beb 9iilbeltab,

Pott bem ©cheitelpunft bei Äairo ab gerechnet, 6350 Sabre

ergeben.

©ie «infadifteit unb ficberften änbaltbpunfte gu noch einer

anberu Berechnung liegen in ber ©chlammfübrung beb Ulileb,

bem ©urd)fd)nitt beb iftilb, unb bem glächenraum unb ber ©iefe

beb ©eltab. Heitere beiben geben unb bie Sölaffe beb ©eltab.

(«SO)
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5Dtefe BRaffe ©chlamrn ift oon ben Sergen SlbefftnienS herab»

geführt, h e*fjt eg, unb gwat burdj bie fRimte beg fRilg. Äönnte

man alfo ben Surchfchnitt beö 9iileg aufgeid}nen, unb bie mitt*

lete ©efd}winbigfeit ber SBaffermaffe gut Ueberfdhwemmungggeit

fowie bie ORenge ber fdjwebenben Seftanbtheile pro Äubiffufc

SBaffer beftimmen, fo haben wir ein ÜRafc @g liegen gu einer

foldjen Serechnung !autn fidjere ©runblagen »or, bod? fönnte

man fie mit ben iänbaltgpunften, bie man fennt, redlichen.

S)aö fRilbelta ift am fRanbe 40 geogtaphifche Steilen breit,

bie Jpöhe beg Steiecfg beträgt 23 BReilen. Ser Flächeninhalt

beträgt alfo 264960 Millionen Quabratfufj (26000 SRillienen qm).

Stimmt man bie liefe gu 10 m = 31,8 Fuß, fo ift ber Äubif»

inhalt beg 9lilbcltag 8425 728 ÜRiflienen ätubiffuff (260000 5Ril=

lionen cbm) grefj.

(Starnberg 81
) fy

a f uerfud^t, bie ©ciilammfühtung beg fRileg

nod? einer oon gepftug mitgebrachten im Sluguft ooBgefchöpften

Flafche gu beftimmen. 9Rit fRücfficht auf einige Seftimmungen

ber SBaffcrmenge in bet Ueberfchwemmungggeit — 6 ÜRonate,

unb inbeni er bag (Eigengewicht ber fchwebenben Seftanbtheile

alg hoppelt fo grefc wie bag beg fRilwafferg (weicheg gu 1,001

gcfunben würbe) anfefct, giebt @hre«berg bie BRenge ber feften

Seftanbtheilc, welche ber 9iil in 1 ©cfunbc hcrabführt, gu

130,9 Äubiffufc an.

Siefer Setrag wirb für bie Ueberfcbmemmungggeit an»

genommen, in ber übrigen Beit wirb nur gang wenig SJlaterial

herabgeführt. 3n bet ©efunbe 130,9, bag giebt im 3ahre

2064 BRiBionen .ftubiffuf}.

hiernach fönnte alfo bie Selta>3Raffe beg fRileg in

8425 728

2 064
— 4 082 3ahren

herabgeführt fein.

Sie beiben ficherften Seftimmungen, welche wir gegenwärtig

4* ;gjd
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3U machen (Gelegenheit haben, geben unö alfo für baö 2lltet beö

fRilbeltaö eine Summe con gwifdjen 4000 unb 6000 Sauren.

gaffen mir nun fdjliehlich jufammen, waS mit über baö

SBadjSttyum beS 9lilbelta8 fc^Iie^en bütfen, fo haben mit foW

genbe Sthatfachen:

2ln bem $o»35elta fte^t man, wie ein eingebettet glufc

fdjnett übet ben ÄüftenwaQ hinaus corrücft unb wie cor bet

Qjinbeidjung gtefje Strecfen 8anbe8 innerhalb beffelben angefefjt

werben, fo bah Lagunen auögefüllt, Seeftäbte con ber Äüfte

entfernt werben.

S3on ben fJliebetlanben fieht man, wie ber glufj bei @in«

betchung fich erhöht, fo bah bie umliegenbe Sanbfdjaft fdjliehlich

cerhältni^mö&ig niebriger wirb als baö gluhbett, inbem bie

gluharme gegwungen werben, ihr mitgebrachteö SDiaterial gurn

SJteere hinauf gu tragen.

23on bem 5Ritbelta fieht man, bah ein ÄüftenwaU feit ut*

alter 3ctt corhanben war. 3nnerhalb beffelben war feichter

©runb mit Sanb. Ueber biefen Sanbgrunb hinaus fonnte ber

9lil feinen Schlamm in SSinbungen fenben, ehe man baö Äanal*

graben begann, b. h- cor SöleneS.

gerner wijfen wir, bah h'et Lagunen corhanben gewefen

fein müffen, ba baö (Gefälle fonft für ben 8auf beö fRileö gu

gering wirb. Unb einige Lagunen finb noch i
efct corhanben,

um ben Schlamm beö 5RU8 aufgunehmen.

gerner, eö rührt nur con ber 23ertheilung butdj bie cielen

Äanäle her, bah fo wenig ÜJiaterial über ben Äüftenwatl hinaus

fommt. IDaher baö im Vergleich gur $)o=5Rünbung unbebeutenbe

SortücJen bei {Rofette unb ©amiette.

gerner, bie ältefte Stabt liegt nicht weit braufjen im 2)elta,

fonbern oberhalb ber Spitje beö SDeltaö. Süngere Stabte liegen

weiter braufjen. SDieö beutet barauf hin, bah auf einem wach«
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fenben (Delta, innerhalb bed ÄüftenwaOeS, 2anb in ©ebraudb

genommen würbe.

gerner, »erfcbiebene alte ÜRafje für SCbftanbe braunen im

(Delta ftimmen nid^t mit ben je^igen überein. #omer8 fPbaroS

ift barunter.

gerner, |)etobot8 Angabe, welche er ben ägpbtifdjen ^rieftern

»erbanft, befagt, ba§ ba8 2anb nötblicb »om ?öiöriS »or 9Jtene8

ein ©urnpf mar. Die ^riefter Ratten aQerbingö babei jelbft eine

3eitreibnung für bie »orbergegangene 3fit, aber biefe beruht

augenfcbeinlicb auf einer Senbeng. Unb ft^on #erobot bebenft

ftd? nicht, fie auf bie Hälfte gu »etfürgen, wie e8 jdheint, inbent

er non bem IRotben SJteere fpricbt.

ÜJtan bat eingewenbet, ein foldjeä 2Ba<b8tbum be§ DeltaS

fei unwabrfdjeinlid). aber e8 ift gang fo, mie bei DeltaS bet

gall ift. ©obann bat man ben (Jinwurf gemalt, bafj auch

»eit btaufjen im Delta alte ©täbte liegen. Da8 ift »abt:

nämlich ®aT8, S£ani8, §)elufium. (58 finb bie8 feb» alte ©täbte;

aber 3Jlempbi8 ift noch älter. Unb ba 5Jiene8 bie ©erebtung

ber ® Sttcr einfübrte, mufj et »obl audb älter fein als bie alten

Stempelftäbte.

gerner bat man eingewenbet, baf) 5Rempbi8 weit nörblicb

»om 9Röri8 liegt — nämlich gegen bie (Srjablung, bafj ba8

gange Sanb nörblicb »om SJtöriS einmal nicht gu feiert war.

Slber 9Rene8 leitete gerabe ba8 SBaffer be8 9tile8 ab, ^ci§t e8,

um auf bem fo gum erften 9Ral gewonnenen ganbe 5Jlembbi8

angulegen.

(Die gütlung be8 9iilbelta8 auf einer glädje »on bem

©cbeitelpunft bi8 gegen ben ÄüftenwaU bin unb in einer Stiefe

»on 10 in ift eine Arbeit, welche nach ©eftimmungen be8 9iil»

wacb8tbum8 in »ertifater JRicbiung unb ber jährlichen ©cblatnm*

fübrung be8 9?ile8 al8 in einer 3eit »on gwijcben 4000 unb

6000 fahren au8gefübrt angefeben »erben fann.

(«**)
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!Die ügpptifdjen ^>riefter Rattert allerbittgS eine anbere 3eit»

rec^nung, fie fügten eine grofce 3a^l Bon 3aljrtaufenben für

JDnnaftteen ifyter ©ßtter unb Halbgötter unb für ba8 Öltet ifyrer

ÄßnigSreifye auf unb gewinnen baburd) 3ctt für eine Öbftammung

Bon oben Ijer. Senn man un8 nun fo einbringlid? non neuem

biefelben ägoptifdjen 3c»!)len bietet, fo fdjeint man 3cit gewinnen

gu wollen für eine nidjt minber gfangenbe Öbftammung —
Bon unten.

öber bie ©eologie lefyrt un8 nie^t biefe 3<*l)len non bet

Uf)r abgulefen.

m. Bas ÜIirnf(1pj)i*0e!to.

3)a8 SDelta be8 ÜRiffifftppi »erhält fid? in feinem Blöcken»

raum gum $Ril»35elta ungefähr wie 4:3. @8 ift überbieS ba8*

jenige 35elta, welches ba8 Sorrürfen am ftärfften fidjtbar geigt.

3>ie Sßetradjtung biefeS ÜDeltaö ift mit tRcdjt alö in fyotjem

©rabe leljrreid) angefeijen worben. 9Ran weift un8 auf biefen

(Sljtonometer fjin.

üRiffiffippi 'ft et« 3nbianername, wirb ba gefagt, unb foü

ißater bet ©ewüffer bebeuten. 3eter eingelne Bon feinen fReben*

flüffcn, Sieb 9ÜBcr, älrfanfaS, SDRiffouri, Dtjio, ift ein großer

Blufj für fid). 2)er SRiffiffippi nimmt alle biefe gtofjen Bluffe

unb anbere Heinere 9?ebenflüffe auf. 2)ie ganbftrecfe, roeldbe

bie Bereinigte Saffcrmaffe mit il)rem Ijerabgefüljrten Material

an ber SERünbung in ben 9Rejrifanifd)eu SReerbufen l)inau8baut,

ift ba8 SDelta.

SRadjbem er bei Jfairo ben Dfyio aufgenommen tjat, get)t

ber SRiffiffippi mit grofjer ©infßrmigfeit bei SRempljiS unb

Söicföburg Borbei bis ?Ratd)eg. S üblid} oon fRatcfyeg münbet ber

SReb SRioer. lEarauf tijeilt fidj ber Sauf bc8 Stromes meljr,

inbent et nämlid) ben erften Hauptarm, Ötdjafalapa, entfenbet,

weiter bie Hauptndjtung be8 ORijfiffippi beibefyält. Hierin tyat
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man bie ©yifce be§ Deltaö »erlegen wollen, aber bie ametifa»

nifdie Delta»Unterfudjung legt biefelbe etwas weiter fublidj, nad)

^Maquemine, wo, wie bie Äarten geigen, ber fJHiffiffippi auf ein»

mal gwei Sirme beinahe redjtwinfelig gegen einanber aufifenbet.

DaS 9Jiiffiffivpi»$Ijal ift eine weite SRinne. Sin ber SJiün»

bung beö Ofyio ift e8 50, bei ÜJtemplfiö 30, bei SBfyite ORioet

80 engl. fDReilen breit.

Die widitigften glufjarme — meldje SBapoufl genannt wer»

ben — ftnb Slt^afalapa, $)laquemine unb 8a gourcfye, welche

nad) ©üben, unb 3bet»ifle, welker na<b Offen gelten. 9Rad)bem

ber «Strom biefe Hauptarme abgegeben tjat, pafflrt er 9Rew»

Orleans, wo er £ SJteile (engl.) breit ift.

8ffl. £>.

5)a« tKijfiffippi • Delta, ffijjirt. 9ladj ^umfbrev.* 1
)
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Da8 glufcbett ifl butch ©adjßtljum auf bie gewöhnliche

SBeife ber bluffe höher geworben ald bie umliegenbe Sanbfchaft.

Der Jpauptlauf ift bet tieffte, nämlich 100—200 guf) tief. Die

anberen glufcarme finb nic^t fo tief. Die ©reite be8 £aupt»

fluffcS ift ftellenweije bid auf 1J unb 2 engl. ©teilen auSgebehnt.

2ln ber Dl)io»5)iünbung beträgt fte wieber nur J ©teile.

©in Durdjfchnitt be8 $luf)bette8 g. ©. bei ‘Item * Orleans

würbe ba8 Stioeau be8 SlufewafferS b^er al8 ba8 umliegenbe

gladjlanb unb bie umliegenben ©toräfte geigen
;
ber ftlufj ift nur

mit fd}tt>adjcn «Dämmen eingefaßt, theilS natürlichen, theilö burd)

Äunft »erootlftänbigtcn. Diefe gum Slheil walbreichen ©umpf«

ftrecfeit liegen feiten mehr al8 15 %u% tiefet als bie Ufer.

Die f$lu§ufer »etbleibcn in ber Stegei mit gwei engl,

©teilen ©reite über SBaffer, währenb bie Ueberfchwemmung

bauert. Der §Iufc burdjbricht bann bisweilen bie natürlichen

ober Tünftlidjen Dämme unb fejjt babei, inbem ber Sauf be8

SBafferS burd) bie in einanber »erfochtenen ©flangenwurgeht

aufgehalten wirb, neuen ©chlamm läng8 bet Ufer ab, ba8

gröbere ©taterial gunächft, ba8 feinere weiter »om Ufer entfernt.

©8 ift hinlänglich befannt, baf$ ber ©tiffijfippi eine Stenge

»en ©äumen al8 £reibholg mit fid> führt, weld)e8 fid^ an ben

©tünbungen ber Stcbenflüffe auf^änft. Sluch hierin erhält man

ein ©ilb ber tranSpertiercnben Äraft be8 SluffeS. ©or bem

Sltchafalapa würbe gwifchen ben fahren 1778 unb 1816 ein

„Start", eine glottc »on Sreibljolg in 10 (engl.) ©teilen Sänge,

220 $arb8 ©reite unb 8 ftufj liefe (alte8 englifdjeß ©taf?) auf*

gehäuft. Diefe Anhäufung lag bert mit barauf ftelyenten neuen

©äumen, mit bem SBafferftanbe finfenb unb fteigenb, unb wud)8

noch bis 1835. ©inige ber jungen ©äume hotten eine £öhe

non 60 ?iuf) erreicht. Der (Staat Souifiana nahm bann gut

Erleichterung ber ©chiffabrt mit großen Äoften eine Steinigung

be8 SaufeS cor.

(6*6)
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3m Sieb 5Ri»er häufte ftdj Jreibholg in folget 2Jlenge auf,

bafj im 3atjre 1860 ber glufjlauf geiperrt mürbe, fo bafj bet

glufj fid) burd? jmei neue ©etten in ben @oba*See etgof}.

2>ie mit bem gtuffe treibenben ©äume merben nad? unb

nadj burdj baS Saffer entblättert unb ber 3wci8« beraubt, fie

finfen mit ben Surgelenben nadj unten, unb menn bie Surgeht

ben @runb berühren, anfetn fie in fdjräger Stellung mit bem

©ipfel nach ber Stidjtung ber Strömung gemenbet. Soldje

„Snagö" liegen bann mie grofje Sanken ba, oft gang »erborgen,

gu großer ©efahr für bie aufmärtS gebenben SDampfjcbiffc. So
grefj mar bie burch fie üerurfacbte ©efdjmetbe, bafj man ein

eigenes IDampffdjiff auSrüftete, um fie aufgufuthen unb h^ouS*

gugiehen.

Säljrenb ber gangen Beit, mo biefeS ganb oon eutopäifdjen

Ülnfiebletn no<h unberührt lag, ftnb ©äume auf biefe Seife

herabgetrieben unb finben fi(h bemgemäfs an neuen unb alten

Ufern eingebettet, in ehemalige Sumpfftrecfen »erfunlen, in wer»

fdjiebenen Jpöl?en.

$)rofeffor .pilgarb* 3
) befdjreibt unä ben »erfchiebenen 6t*

haltungSguftanb biefer ©äume. So ßppreffenftämme in $bon

liegen, ift baS .polg als eine meiche, fchmammige 3)laffe er*

halten, meldje, menn fie auSgeftrecft liegt, burch iljre eigene

Schmere platt mirb. So eS bagegen auf Sanb liegt, bem

Sonnenfdhein auSgefefjt, ba f^minbet bie .polgmaffe gulefjt gu

einet horten, glängenben ©raunfohle mit muffeligem ©riuh gu*

fammen. 6in ©aumftumpf oon 6 bis 8 3oH 2)urchmeffer mirb

babei gu einem gemunbenen Äohlenbanb, nid)t übet $ 3otl bitf.

9lur mit gtojjer ©orfift, meint .pilgarb, barf man baljer aus

bem 3uftanb beS &o!ge8 auf beffen 9llter ffliefjen; benn mäh*

renb baS heworragenbe @nbe eines ©aumftammeS fid) fo »et«

änbert, bleibt ber begrabene Stljeil beffelben Stammes »erhält*

ni§mäf}ig unceränbert.
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<Dab SDiiffiffippitbal unb bab ©elta finb infolge ber er*

wähnten Cerbfiltniffe häufigen Ueberfdjroemmungen aubgefe^t.

lieber bie früher eingetretenen Ueberjtbroemmungen meifj man

wenig. @rft feit 1798 finb barüber regelmäßige Serirbie oor*

banben. ©toße Ueberfd)memmungen trafen 1718, 1735, 1770,

1782, 1785, 1791, 1796, 1799, 1809, 1811, 1813, 1815, 1816,

1823, 1824, 1828, 1844, 1849, 1850, 1851, 1858, 1859 ein.

©in ©ciipiel aub bem 3af)re 1858: 33ei biefer lieber*

fd)tt>emmuug trat oiermal ein Steigen ein. 55ab erfte rührte

»on einer Uebetfdjwemmung beb £bio im JDegember 1857 bet,

bab groeite ^atte jeine Urjadje in einigen fRebenflüffen beb

SRiffouri, üRSrg unb 9lpril 1858, bab britte mürbe burd) ftatfen

Stegen berbeigefübrt, roeldjer im SCprtl ben ÜRiffouri, O^io unb

SRijfiffippi überfüllte, bab eierte butd) ftarfen Siegen im SRai.

2)ie Stabt Jtairo gauj oben im SRiffiffippitbal mürbe über*

fdbmemmt, unb bie unbebeutenbeit 2)ämme („lev&ss“) bei St.

grancib gort weggefpült.

SBäbrcnb ber SRiififfippi fowobl in Ueberf<bwemmungb3eiten

alb aud} fonft ÜRaterial berabbringt, fammelt fid? biefcb ÜRaterial

in bem Dcltalanbe. 9lub ber 2)elta*Unterfudjung gebt bet»«,

baß bab filtere Banb, meldjeb aub 23ilbungen beftebt
,

bie nor

bem 3Delta abgefdjtoffen waren, ftd> mit feinet ehemaligen Äüfte

in weftlidjer Siidjtung in gleicher girrte mit bem 'JMaquemine

erftreeft. 3n einer Binie etmab nörblicb com 30. ^araOelfretö

läuft biet bie ©renge gmifeben bem fPrärielanb unb bem SMuoial»

lanb. Sluf ber anbern Seite liegt bie ©renge in einer ginie

nom Sieb Stioer, nal)e beffen '.Bereinigung mit bem ÜRiffiffippi,

fübwfirtb Ifingb beb SSanou 23oeuf unb beb Sapou Jcdje bib

gegen ben Slubfluß beb Sltdjafalapa aub bem ©ranb 8afc.

3mif£bcn biefeu ©rengen, am ÜReere unb anbererfeitb im

üliiffiffippitbale liegt bab betabgefebmemmte Banb, bab 'Mutual*

lanb, aubgebreitet. (Site be ©eaumont glaubt babei in bem
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JRanbe oon ©anbinfeln, »eitler — »ie jebe Äarte geigt — ben

größeren SL^eil beß Deltaß gu atleräufjerft begrengt unb nur oon

bet »eit außgreifenben £auptmünbung bei Salige burchbrodjen

unb überfcbritten ift, einen £üften»afl fetjen gu bürfen. Die

Stamen biefet 3nfelreihe finb oon SBeft nad) Oft: Eaft 3ßlanb,

Dimbalier, Sreton, GljanbeUeur.

Da baß 3Riffiffippi*Delta nur eine gortjefcung beß breiten

AHuoiallanbeß beß SRifftffippithalß ift, fo Ijat man in »erfdjie-

benen ^Berechnungen baß Dettalanb fo »eit aufroärtg rechnen

»oUen, »ie baß 2^al nod) breit ift, unter ber Soraußfefcung,

baf* ^ier ein langer unb tiefer fDieerbufen allmählich burd) ben

Schlamm beß gluffeß außgefütlt »urbe.

Die langwierige unb umftänbliche Delta* unb glufjunter*

fuchung geigt inbefs burcb ihre Profile, bafc biefe Soraußfefcung

unrichtig ift. SBenn fic richtig »äre, fo mü§te — »ie bie

SRioeauoerhältniffe eß erforbern — bei Äairo bie üiefe beß

Alluoiallanbeß 300 gufj (engl.) betragen. Die Uuterfu^ungen

ergaben aber nur 20—25 giifj £iefe bei 6t. granciß ©»amp,

35 gufj bei ?)agoo Swamp unb ungefähr biejclbe Stiefe biß ber
’

unter nach Säten JRouge.

Daß ÜJliffiffippithal ift alfo nicht biß gu einet grofjen Stiefe

mit gluftfcblamm außgefüllt. 3ebe ^Berechnung, n?eld)e oon jener

gebachten güHung einer tiefert fKeereßbucbt auf biefe 2Beife auß*

geht, entbehrt ber tljatfächtidjen ©runblage.

Aber auch für baß Delta*8anb felbft — mag man eß nun

etwaö gtöfjer, gleich pon ber Abzweigung beß Atchafalapa ab,

ober etwaß fleiner, oon ^Maquemine ab, rechnen — finb jefjt

Seftimmungen oorhanben, »eiche, »enn auch nicht fo gasreich,

alß für eine abfolut genaue ^Berechnung wünfchenß»erth fein

!önnte, hoch gasreicher unb genauer finb alß bei irgenb einem

anbern Delta.

Durch bie SBerfe einiger bet gelefenften geologifdjen 'Autoren
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wirb bie ©ebauptung oerbreitet unb Auflage für Auflage wieber*

holt, bafj baS ÜJtifftfftppl=2)elta ein aufcerorbentlicbeS alter

befifce.

@barle8 £pell (Principles of Geology, 1867) berechnet baS

alter beS 'Deltaä ju 67 000 3a^ren — ober einigen ©einer*

fungen jufolge, welche nad) ber amerifantfdjen Unterfu<bung8:

Äommiffton unter ©eneral £umpbrep unb Äapitain ?lbbot

citiert »erben, auf bie Hälfte, alfo gu 33 500 Sabren, glaubt

inbef) botb im ganzen , ba§ bie erftgenannte Seredjnung nidjt

übertrieben ift, hält alfo mit anbern ©orten bie 67 000 Sabre feft.

SDie gegebenen ©runblagen für bie ©eredpiung finb: ber

$läd?enraum 13 600 engl. Ouabratmeilen, bieSiefe ^ engl. 5Reile

= 528 gu&, unb bie jährliche <£<blammfübrung 3 702 758 400

Äubiffuf).

SDie ©emerfungen, welche 8peH »on .gwmpbrep unb abbot

citiert, laufen barauf hinaus, baf) mehr ©affer burdj ben glujj

auSgefübrt wirb, als früher angenommen »uvbe, ferner bafj -(V

beS glufjfcblammeS auf bem ©runbe entlang gefd?leppt wirb

unb bemnadj in ber ©dblammfübrung aufjer bem fdjwebenben

SDtaterial mit in ^Rechnung gejogen werben muf). @ie fefsen

bie 9Renge beS ^erabgefüljrten Schlammes faft auf ba0 5)op*

pelte an.

2)ie Siefe beS ©olfeS bei ber jjc^igcrt 9Rünbung, weld?e ben

auf allen Äarten fo augenfälligen ©orfprung bilbet, beträgt

ungefähr 100 8ujj. SDeffenungeaditet fef>t &>eH bie Sliefe ber

9Raffe beö <£>eltalanbe8 auf 528 8uf$ an. ÜRan Tollte fomit —
f<bon nad? 8peH8 eigener ©arftellung — eher eine SRebuftion in

jenen 3ableuwertben als eine ©rböbung erwarten.

Slber in feinem berühmten Söerfe übet baS alter beö UJlen*

fchengefcblecbtS 5
) fe^t @ir ©b31^ 8 mit etwas mehr abgerun*

beter ßabl baS alter beS ÜRiffiffippi*SDe!ta8 auf oiele 3ebn*

taufenbe oon 3abren, wabrfcbeinlicfe mehr als 100000 Sabre.
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©a überbieS ein gunb bei SRatcheg, weit oben im 9Riffifftppi*

tf)al, gu beweifen fdheint, baf) Der 9Renf<h gleichgeitig mit bem

auSgeftorbenen amerifanifdjen ©lephanten, bem SJtaftobon, lebte,

fo ift ©it (Sfyarleö geneigt gu glauben, baf) fRorb=Amerifa fchon

»ot mehr als 100000 3ai?ten »on bem SJtenfchen bewohnt war.

©it ßljatleö fügt überbieö fyinju, ba& gerabe baS Sftiffijftppi*

©elta fidjetere Beitbeftimmungen als irgenb eines ber europäi«

fdjen ©eltaS geftattet. „fRirgenbS in ber 2Belt befommt ber

©eologe eine bequemere ©elegenheit, bie Sänge gereifter Abfdjuitte

ber gegenwärtigen ©rbperiobc in 3a^ren gu oeranfd)lagen.“

Sei SicfSburg unb fRatdjcg fielet man längs ben fRänbern

beS ftluffeS Abhänge (ober „SluffS"), welche auS ben älteren

©djid)ten befteljn, bie baS glufet^al in feinem ©d)lamm burd}*

fc^neibet. Sei SicfSburg liegt gu unterft Äreibe, bann eocäne

©chidjten, gu oberft bagegen „Söf)*, ein falf^altiger Sehm, gang

gleid) bem beS JRheintljaleS. Sei ©rbbeben t^at fic^ in ben

Sagten 1811 unb 1812 bei fRew=5Rabrib eine bis 60 gufj tiefe

unb 7 engl, teilen lange ©palte auf, bie fogenannte 3Ram>

muthfluft, unb in berfelben fanben fidj Änod^en »on bem D^to«

SRaftobon, nebft einigen 9Renfdhengebeinen. 2lHe ©ebeine waren

»on bemfelben AuSfehen, bunfel gefärbt, ©it ©IjarleS, welker

im 3a^te 1846 bie SReinung »erfocht , baff biefe SRenfcpen*

fnothen »on bet £»berfläd}enfd)idjt ^errü^rten, unb baf) fie in

bie ftluft hinunter gefallen feien, wobei er bemerft, bafj ©e«

beine auS Snbianergtäbcrn in berfelben ©egenb ebenfo fdjwarg

feien, änberte fpäter feine Stnfidjt in ber obenerwähnten fRity

tung. 3ene Ablagerung »on Sßfj bei fRatdjeg ift älter als baS

gange 2Riffiftippi«©elta, baS Sthal unb beffen Aüuoium. ©a
Spell 100 000 3abte für bie Silbung beS ©eltaS abgerechnet

hatte, fo muffte nun nothwenbig ber ©dftufj folgen, bafj ber

SRenfd} Amerifa fd^on »or mehr als 100 000 Bahren bewohnte,

©aneben führt ©ir ©har ^e8 biefet ©elegenheit ben Se»
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weiß bafüt, bafj biefe ÜRefte jebcdj ntc^t Älter flnb, namentlich

nicht älter alß bie befannten ^lintgerätbidjaften »on 3Imienß

unb abbeciQe in 9torb»gran!rei(^. Säber feit baß 9tatcbeg*

5Jiaftobon in gebm eingebettet, würbe baß 9Jüffifftppi*!3Delta ge»

bilbet, ebenfo wie feit fBtammutb* unb 9U}inccert>8*9tefte ju«

fammen mit jurechtgebauenen glintgerätbfchaften bei Slmienß unb

Slbbemfle in füufjgruß eingelagert, eine mächtige Sage »on Jorf»

Siebten im <Somtne*$ba l angefefjt würbe u. f.
w.

'Profeff or Jtarl ©ogt* 4
) gebt in ber Angabe ber 3*itlünge

noch etwaß weiter alß Spell, 3)utcb eine Kombination »on ©or*

außfehungen: eine atrfebjnlid^e 2iefe beß SDeltaß — er fefct

biefclbe in Uebereinftimtnung mit einer in 9tew*Drleanß »or*

genommenen ©runnenbobrung ju 600 ^u§ an — feruer gunbe

»on Sppreffenftämmen in mehreren Stufen über einanber u. f. w.

befommt Äatl ©ogt alß SHlter beß fötiffiffippi* SDeltaß 126 000

Sabre betaut Unb glüeflieb genug, ba man hier in einer ge*

wiffen Jiefe einen ÜJienfdbcnfdjäCel fanb, fo feilte baß Stüter

biefeß 3eugen für baß SDafein fceß 3D?enfd)cn ju 51 900 fahren

beftimmt werben fönnen.

©ermutljlid) ift bieß berfelbc ftunb, welchen Dr. SDomler

bei ber äußfcbaditung für ein ©aßwer! in 9tew*0rleanß machte.

Dr. SDowler fanb ben Sd)äbel in einer S£iefe »on 16 gu§ unb

bat beffen Stüter ju 50 000 3al)ren berechnet.

©egenüber biefen 3ablen, welche fchwinbelnb genannt wer*

ben bürften, unb welche miß übrigenß in ben genannten unb

anberen SBerfen unter einer mehr ober minber glänjenben unb

feffelnben ftotm mitgetbeilt werben, fann eß b’®t nicht an bet

Unrechten Stelle fein, wenn wir — be»or wir unß an bie

amerifanifebe SDelta=Unteriucbung felbft wenben — auch einige

anbere ©eologeu ju JRatbe jiebn, welche ficb burch woblbefannte

eigene gorjehungen ein felbftftänbigeß Urtbeil in foldjen fragen

gebilbet haben.
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SDolomieu, welcher fpäter Buonaparte roährenb bet 9ltl=@]t=

pebitien begleitete, unb mit beffen naturgetreuer Sluffaffung »on bem

Bau beö 9til*Deltad mir und bereits befannt gemacht haben, fagt

fchon im 3al)te 1793 (Journal de physique, t. XLII), wenn er

bie geringe Arbeit ber IDeltabilbungen mit ber Slrbcit üergleicße,

welche geleiftet fein müßte, wenn bie Arbeit fchon not nieten

laufenb 3aßren begonnen hätte, fo werbe er in feiner fDleinung

beftärft, baß ber gegenwärtige ©rbguftaub nicht alt fei, unb baß,

entgegen ber tSnfic^t nietet berühmter 5Jlänner, bie lefctoor*

audgegangene Umwälgung und naße liege.

(Stic be Beaument, granfreichd größter ©eologe, welcher

bie ©eltad am $)o, an ber fRhone unb in ben 9tiebertanben fo

grünblich fennt, fagt 19 ), bie ©efetjichte ber ©eltad fönne in

gwei gerieben geteilt werben. (Sr fe^t noraud, baß eine tegel>

rechte große tDettabilbung nur ba ftattfinbet, wo ein äfüftenwaH

norhauben ift. 3n ber erften ^eriobe febuf fich ber glüh einen

gauf in ben gagunett (innerhalb bed ÄüftenwaHed), welche er

auöfüQte. 3« ber gweiten ^eriobe oerließ er jenen erften gauf,

welcher nämlich burch nertifaled SSachdthum gu hod? geworben

war, bog ftch gut Seite unb bilbete fich einen neuen gauf,

welcher mehrfach ber jeßige ift. Slber biefe Arbeit bet lebten

9>eriobe !ann in ihrer ÜJiaffe fehr wohl mit jener bet erften

9>eriobe oergliihen werben. Unb ba bie leßte 'periobe nur an

‘2000—4000 3af)re gebauert hat. fo fann auch bi* erfte 'Periobe

nicht auf eine große 3ahl oon Sahrtaujenben gurüefgeführt werben.

2)ie Betrachtung bet IDeltad unb ber £>ünen, fagt 6lie be

Beaumont, gewährt ber SJteinung eine ftarfe Stüße, baß bie

gegenwärtige ©rbperiobe, welche gu gleicher 3«t bie ^eriobe bet

2>eltad unb ber 5)ünen ift, nicht bid gu einer 3e»t hinaufreicht,

welche und feßr fern liegt.

S)och bie 3)elta*Uuterfuchung im ÜJliffiffippithal hat und eine

neue ©runblage gegeben, burch welche wir, felbft ohne bie
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Unterftüfcung ber erfahrenen ©eelogen auS bem Seginn beS

3ahrhunbertS, gang oon jenen fdjwinbelnben 3ohlenwerthen ob»

gebracht »erben.

2)ie 3ngenieure .^umphrep unb Abbot waren in ben 3ahten
1851—1861 mit ber 9QRiffiffippi=Unterfuchung befdjäftigt. (Der

Bwecf war ein praftifdjer, nämlich einen $Man auiguftcHen, um
bie Ufer beS gluffeS gegen bie nerheerenben Ueberjchwemmungen

gu i'thü^en. AuS biefem Anlafj würben fBafferftänbe, Schlamm«

führung, ber glächenraum, bie (Durchfchnitte u. f. w. auf ba$

genauefte erforfd)t unb babei ber Sau beS (Deltas flar gefteOt.

(Die wichtigfte Eljatfache, welche biefe Unterfudjung über ben

Sau bei» (DeltaS unb beS SD^aled ergeben hat < ift, ba§ baS

aüuniale 8anb im größten SDljeil beS (DeltaS unb beS IholeS

keineswegs oon großer SEiefe ift, inbem nämlich ein älterer 5Ehon

als Unterlage nachgewiejen würbe.

@!eich Den bet SKünbung beS £>hio ab unb abwärts bis

ftort ©t. Philipp beftet)t ber ©runb unter bem „aUuoialen"

(bem uom gluffe herabgebrachten) ©anb unb ©chlamm auS

hartem bläulichem (Xfjon. (Diefer &hcn 'ft oon irgenb welcher

jefcigen Ablagerung beS gluffeS felbft gang »erfchieben. @r

wiberfteht eine [Reihe non 3ahren ber Strömung beS 3Rijftjfippi.

(Derfelbe SEhon liegt bei SicfSburg unter ber Schicht mit marinen

©iufcheln, non ber Dr. Jparper unb ©harleS 8peH annahmen,
ba§ fte ber eocänen 3eit angehöre.

Sei 9iem=£)rlean8 würbe biefet SEhon hei einer artegidjeu

Srunnenbohrung in bebeutenber SRädjtigfeit gefunben, wechfelnb

mit ©anbfdjichten unb marinen SDtujcbeln, minbeftenS 630 gufj.

©ang fieser ift cS, bafj ijier bei *Rem«JDrleanS feine alluviale

©deicht in größerer SEiefe als 41 guß — b. h- 37 guß unter

bem Spiegel beS ©olfeS — gefunben würbe.

Sei spiaquemine liegt bie 2hon=Unterlage 25 guß unter

^odjwaffer, b. h> 5 guß über bem mittleren SBafferftanb beS
(«34)
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©olfe8. Grbenfo thalaufwärtS
,
»du Säten 9louge bis SJa^oo

©warnp ungefähr 35 gufj, bei ©t. gtanciS 25—20 gufj.

3ta 41 gufj Siefe fanb man bei ber Srunnenbohrung in

9letn*Drlean8 eine gan3e ©chich* mit ©eemufdjeln. Offenbar

ift t)ier bev ©eegrunb, auf »eifern ber SDeltafchlamm fid) au8 *

breitete.

SBähtenb alfo grembe bie Stiefe be 8 SDeltaS 3U -fo engl.

9Reile annahmen, geigte bie ÜRijfiffippi<*Unterfuchung, bafj bie

Siefe 3»if^en 41 unb 20 $ufj nariiert,

SDer glachenraum. Obwohl bie amerifanifdjen Unterfucher

nicht anetfennen, bafj ber Anfang be8 SDeltaS bei ber 2tb 3»ei*

gung be8 SStdjafalapa liegt, fonbetn baffdbe erft bei bet beS

SfMaquemine beginnen laffen, führen fie boch, ba man gewöhn*

lieh ba8 SDelta non ber erftgenannten ©teile ab gerechnet hat,

ba 8 3Jtiffiffippi=SDelta in 4 Stheilen auf al8 :

9ltchafalapa=Seden .... 4 610 Duabratmeilen

8a gourthe=55iftrift .... 2420 „ „

Sterte Sonne*SDiftri!t . . . 2 930
,, „

©ee SPontchartrain . . . . 2 340 „ „

3ufammen 12 300 Duabratmeilen.

Slufjerbem ift bie ©chlammfühtung be 8 gluffeö ©egenftanb

einer langen SeobachtungSrcihe gemefen. SDie Unterfucher

gingen non Scrfuchen unb ^Betrachtungen SDupuit’8 au8 . SDie

gähigleit be8 2Baffer8 ,
fchtnebenbe SSShcüe mit fich 3U führen,

ift non ber Sthatf
a$e abhängig, bafj ba 8 2Saffer in nerfdjicbcnen

Siefen unb nerfchiebenenSDurdjfchnitten mit ungleicher ©chnelligfeit

bewegt wirb, unb bah bie tleinen Sthe* l£hen alfo nerfchiebeuem

SDrucf auSgefefjt finb.

einem glufjbett ift in $ori3 ontalfchnitten bie gröfjte

Abwechslung non ©djich! 3« ©«h^l hinftcfetlich ber ©djneQigfeit
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an ben Siänbern, bie geringfte in bet SDfittellinie oorhanben.

3n ben 93ertifal»55urchfcbnitten länge bet ©tromrichtung ift bie

grö|te Abwechslung in bet Sftäfye bcö ©runbeS, bie geringfte

an einer ©teile ungefähr 0,3 bet iiefe unter bet Oberfläche,

wo nämlich bie ©efdjwinbigfeit am größten ift.

hieraus folgt, baß, wenn bae SBaffer mit fdjmebenben

feilen gefättigt ift, eS am meiften an ber Oberfläche, am

@runbe unb in bet fftäfye bet JRänber, am wenigften in ber

aiiittellinie unb in 0,3 ber Stiefe trägt.

AuS iBerfuchen an ber 9U)öne ging fyeroor, baß bie ÜJienge

bet fdjwebenben Steile oon bet Dberfläcße biö gum ©runbe

ungefähr in bem SBerbältniß oon 100 : 188 fteigt. @S ift alfo

feine leichte ©a<he, groben gu nehmen, welche bie ©chlamra*

führuitg eines ©tromeS geigen f ollen. 2>aS ©erfahren, welkes

genau gefdjilbert wirb, führte nach einer langen fReilje oon

33eoba<htungen gu bem ©rgebniß, baß man annehmen fann,

baß baS SBaffer beS SERiffifftppi in folgcnben ©erljältniffen

©cßfamm mit fid} bringt:

1 500 ©ewichtStheile führen 1 SlboM.

2 900 fRaumtheile führen 1 Stheih

wobei baS leßtere ©erhältniß burch üftultiplifation mit 1,9, bem

©igengewicht beS fNiffijfipbi'SchlammeS, aus bem erfteren

erhalten würbe.

25a ferner ber fDiijftffihpi jährlich eine SBaffermenge oon

19 500 000 000 000 Äubiffuß herabführt, fo fann man annehmen,

baß babei 812 500000 000 ?)funb ©chlamm mitfommen, ein

Duantum, welches einen SRaum oon 1 engl. Duabratmeile

241 ?uß hoch bebecfen würbe. 55a inbeß baS 9Jiaterial, welches

ber gluß auf bem ©runbe unb an ben ©eiten rollt unb fehlest

— unb welches alfo in ber obigen ^Berechnung oon nur
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fchwebenben feiten ntd^t mit einbegriffen ift — auf jährlich

750 000 000 Äubiffufj, ober einen Betrag, welcher 1 Duabrat»

meile 27 Fub l)od^ bebecfen würbe, ocranfchlagt werben fann,

fo macht baß gefammte jährlich oon bem SKiffiffippi h«t®b*

geführte SJtaterial ein $)rißma oon 268 Fub Jpö^e bei einet

©runbflädje oon 1 engl. Duabratmeilc auß.

Um mit ^)ülfe biefer gegebenen ©röben baß Sitter beß

SDeltaß gu beftimmen, fo fahren bie 3ngenieure fort, muh man

ben Flächeninhalt fennen, über welchen ein foldjeö SJiaterial

außgebreitet ift, unb bie Siefe, welche oort)er oothanben war,

ehe baß SDelta in ben ehemaligen ©olf hineingelcgt würbe.

®och ift „feine biefer ©röben biß je^t fo genau befannt, bah

eine Berechnung einigen SBertlj ha ben Mnnte." (Report on the

Mississippi River).

SSenn man eine fol<he beffenungeadjtet mit ben ungefähren

©rohen oerfuchen wollte, welche burch biefelbe Unterfuchung

gegeben finb, alfo mit bem Flächeninhalt oon, wie oben aw

gegeben, 12 300 engl. Duabratmeiten unb mit ber befannten Siefe

beß 2)eltaß, fo fommt man in llngewihh«it über bie Siefe gang

brauhen, bort wo baß 5)elta oorrüeft. Bon ben oben auf=

gewählten ©ebieten ift eß ber SDiftrift Sperre Bonne, oon 2hibo»

beaur füblich oom ©ranb 2afe biß Stern 3beria, b. h- etwa

| beß ©efammtarealß, wo oon gröberen Siefen alß bie längß

beß $auptfluffcß unb ber groben (Seitenarme befannten bie

Siebe fein follte. Senn man baffer, außgehenb oon fProfeffot

^ilgarbß geologifcher Äarte, wo bie SJlächtigfeit beß ^lluoial*

lanbeß, b. h- bie Siefe beß SDeltaß, alß gwifdjen 30 unb 70 Fub

oatiitrenb angegeben wirb, bie ÜJiittelgahl 50 Fub nehmen wollte,

fo bürfte bieß fein ganj unwahrfdjeinlicher £>ur<bfchnittßmerth

fein. SBir wollen ferner bie 268 Fub h°^e Sebecfung einer

Duabratmeile (fiehe oben) mit einem weiteren 2lbgug nur alß
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fine 50 §ufs hohe Bebecfung eines glächentaumeS »on 5 Quabrat»

meilen gelten Iaffen; bann fommt al8 3«t ^erauö 12 300:5

= 2 460 3afyre. Diefe Berechnung ^at „feinen SBerth" an

unb für fid? ;
aber 3ur Bergleidjung mit ben oben angeführten

fdjwinbelnben Sohlen» welche eine mifwerftanbene $icfe, bie anf

jeben gafl 10 9Jtal fo grof) tft als bie wirtliche, gut BorauS»

fefcung habon » hat biefe 3«hl fc^on einigen Söerth, inbem fie

bie Borftetlung auf baS 2Birfli<he Ijinlenft, nämlich auf, nicht

bie ^punberttaufenb, fonbent bie einige Jaufenb Saljre, welche

bie erfahrenen Delta = Unterfuchcr, Dolomieu unb EUe be

Beaumont unS entgegenhalten, unb welche auch <£mmphtep

aufftellt.

£umphrcp wählt als ©runblage ber Berechnung einen

anbem gaftor, nämlich ba8 fichtbare SBachSthum be8 DeltaS.

BorauSgefefjt, fagt er, bah ber SJlijfijfippi feine Arbeit mit

bem Slufbau be8 DeltaS in ber 9iähe uou ^laquemine begann

— benn bie alte Küftenlinie weift auf biefcn i'unft hin, —
fo beträgt ber Slbftanb gwifchen ber ehemaligen -Biünbung be8

SJtijfifftppi unb ber jeijigcn (1861), läng8 ber Krümmungen

be8 §luffe8 gerechnet, 220 englifche föleilen.

Die Abbuchung bc8 alten 9Jieere8grunbe8, auf welchem baS

»orfchreitenbe Delta ftch auSgebreitet hat, läfjt ftch angeben.

Bei Bew Orleans liegt ber ehemalige ÜJteereSboben 40 gufc

unter ber Oberfläche bc8 ©olfeS. Diefelbe Stiefe finbet fleh

außerhalb ber Küfte ber Staaten fötiffiffippi unb Sllabama in

einer Entfernung »on etwa 20 engl. ÜJleilen »on ber Küfte, einem

Slbftanb, welcher bemjenigen jwifchen 9lew Orleans unb bem

9torbranb ber 8agune ^outchartrain gleich *P-

SSBenn man nun annimmt, fährt gmmphrep fort, bah ba8

Betfchreiten ein gleichmäßiges gewefen ift, fo fann man bie

3eitbauer ber Bübung be8 Deltas auSrechncn, inbem man oon
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bet gegenwärtigen ©efcfewinbigfeit beS SBotrücfenS auSgefet. —
Diefe ©efcfewinbigfeit ift an ben »erfcfeiebenen SJtünbungen

etwas »erftfeieben. @0 fomrnt barauf an, waS man als mittleres

fDtafe nehmen will.

ÜBorrücfen am ©übweft«9>afe jäferlicfe 338 engl, gufe

w n ®üb* „ „ 280 „ „

„ „ 9torboft. „ „ 130 „

» „ $afe ä l’Outre „
—

„ „

jaferlitfeeS SBortücfen im Mittel 262 engl. gufe.

aSergleidjt man harten non 1720 unb 1722 mit folgen

»on 1838, fo ftnbet man als ÜJlittel^aljl 328 gufe. Die

erften Äoloniften legten im Safere 1717 9iew Orleans weit

braufeen im Delta an, ebenfo wie bie [Römer gu iferer 3eit

Sugbunnm (Serben) weit braufeen im Delta beS JRfeeinS (ben

fRieberlanben) anlegten, unb wie alte ©labte weit braufeen im

SRilbelta ($)elufium) gegrünbet würben u. f.
w. Der fäfetlitfee

3uwatfeS ift beim 5Riffiffippibelta beifpielloS grofe 9Ran »er*

fiebert, bafe nicfet nur bie Eanbgungen, weltfee bie 5 aufeerften

ginget beS OWifftffippilaufeS umgeben, fonbern autfe ein Jfeeil

ber langen gerablinigen ganbftreifen felbft, worin ber glufe non

©t. ^feilipp ab fliefet, erft naife ber ©runbung »on 9lew Orleans

gebilbet ift.

ÜJian feat, fäfert ,£>umpferep fort, ein [Reifet, biefeS jäferlicfee

SRittelmafe als befttmmenb für baS Delta angunefemen; benn

bei ben 33etänberungen, welcfee ftattfanben, fonnte jeber Ißafe gu

feiner 3«it ber £auptpafe fein.

262 gufe Sßorrücfen jdferlitfe ergiebt aber bei einem Slbftanbe

»on 220 SDteilen bie 3eit non 4 400 3aferen, feit ber 5Riffiffippf

begann, aufeerfealb ber efeemaligen «ftüfte ein Delta gu bilben.

(Sine (Sinwenbung gegen biefe 35eretfenungSweife beS
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Ingenieurs fönnte bann gefugt »erben, bafc man bie Ufer beS

9Rifftfftppi gum üheil burch Keine ©ämme gu befchüfcen oetiudjt

bat. ©erfelbe @in»anb ift nämlich bei ^Berechnungen beS ^)o»

beltaS erhoben »otben. 2)a8 aufccrorbentliche 33orf(^reiten biefeS

SDeltaS ift befannt.

@o lange nämlich ein fchlammführenber glufe feinem eigenen

natürlichen Spiel überlaffen ift, wirb er fein SDelta nidjt fo

fc^nell in bie Sänge auSbehnen — fo fönnte man meinen —
fonbern bagegen, inbem er baS gla^lanb überfd)»emmt, auf

baS 5Delta felbft auflegen.

®ian fönnte alfo folgenbermafeen fchliefjen: baS SBorrücfen

beS SJtiffiffippi in ber (furzen) 3eit, in »eichet man ©elegenheit

gehabt hat,
barüber ^Beobachtungen gu machen, rührt gerabe

non ber (Sinbeichung ^er, »eiche ben $lufj gwingt, bie gange

5Raffe beS Schlammes bis gut ÜJlünbung h'nauS gu tragen.

SBenn man alfo baS fölafj auS bem je^igen 3Bad)Sthum entnimmt,

fo gilt bieS nicht für frühere ßeiten.

Slbcr biefer (Sinwurf — »enn man ihn machen »eilte —
ift wenig im Staube, bie Setechnung abgufcpwädien, benn bie

@inbei<hung beS SJliffijfippi ift im 33erhältni§ gu einer »irflich

planmäßigen ©inbeichung als nichts gu rechnen, ©eneral

^»umphrep giebt, gerabe auS tätilaß ber §rage über eine butch*

greifenbe unb nollfommene Grinbeichung, oergleichenbe SDurch*

fchnitte ber (Sinbeichung mehrerer glüffe, unb wir fehn barauS,

bah bie 2)ämme, welche man gur 3eit (1861) beim Wifftfftppi,

biefem JRiefcnfluß, hat ober gehabt hat, fid) gu ben uollfcmmenen

©eichen am 9>o ungefähr wie SHmeifenhaufen gu Jpäufern oer»

halten.

UeberbieS geugen bie großen Ueberfchwemmungen im

fDtiffiffippibelta genugfam baoon, baß ber gluß bei bem jeßigen
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3uftanbc auch ©<blamm auf baS «Delta felbft auffegt, auherbem

bah er ©cblarnm ooüftänbig bis gut ÜRünbung hinaus trägt.

.^umpbreb berechnet, bah bie 5Renge beS Schlammes,

welcher in bet UeberfchwemmungSgeit auf ben 4 großen @umpf»

ftreefen, nämlicb !®t. gtanciS 6 900, 2)agoo 7 lio, SEettfaS 4 440

unb mehrere gwifeben äbairo unb 33aton {Rouge 1 000, gufammen

19 450 engl. Duabratmeilen, abgefefct wirb, bei »oQfomntener

©inbeiebung gu bet »cn bem gluffe jährlich be*auflgefüf)rten

©cblammmenge einen 3uroacbS »on -jV liefern wirb.

SEBenn wir alfo oerfueben wollten, baS «Delta, wie oben,

au8 feinet fSRaffe unb auS ber ©chlammfübrung gu berechnen,

fo mühte eigentlidb ^ ©chlammfübrung ljittjugcfügt werben.

©ooiel aber gebt auS biefen butcb bie 3ngenieure auf»

geftetlten Sollen unb {Betrachtungen bet»«*/ bah bet 5Rtffiffibbi

fefct wie ebebem arbeitet, unb ba§ alfo bie SerecbnungSweije

beS SBacbStbumS be8 JDeltaö ein {Refultat geben muh, welches

bet wirtlichen für biefe Arbeit »erbrausten ©panne 3eit —
nämlicb einigen Jaufenb 3abren — nabe fommt.

©päter als bie obenerwähnte {DliffiffippUUnterfucbung finb

»on bem wiffenfebaftiieben Snftitut (Smithsonian Institution)

weitergebenbe Untetfucbungen in bem ©tnate Bouiftana unb bamit

auch im SDelta unb im SRifftffippitbal oeranlafjt worben.

$)rofeffor Jpilgarb legt biefe Arbeiten eor, welche im 3abre 1867

begannen unb ben gangen geologifcben 58au bet l'anbfcbaft

umfaffen.

«Die »on ©eneral £umpb«9 ^eruorgeljobcnen SE^atfac^en,

bah unter bem 53elta in einer »erbältnihmäfjig geringen SEiefe

ein älterer — mit ber Deltabilbung aufjer 3ufammenbang

ftebenber — $Eb on liegt, unb bah ber glüh oben im Slbnle in

ber {Regel nicht in einer {Rinne gwifchen feinen eigenen Slb»

lagetungen flieht, fonbent fein 33ett in ältere gormationen ein»
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gefdjnitten bat, fo bafj ©runnen »on 15 bis 20 $ufj Stiefe auf

jenen älteren Übon berunterfübren, ftnb b^rburcb über allen

3»eifel erhoben.

#ilgarb8 geologifdje .Karte 54
) geigt baS ©orbanbeniein einer

großen SDliffrffippf-SBut^t, roeldje »on Äreibefc^id^teit unb ©{bidjten

älterer Formationen umgeben ift. IDiefe breite unb gro§e ©udjt,

»eldje im ©üben am ©olfe bie gange SBreite gwifdjen Floyiba

unb SSeyaS einnimmt unb fttb nadj fRorben gu »erfdbmälert, bis

fie bei Äairo enbet, ift »on einer fReibe geologifcber ©Übungen

auSgefüUt, toelc^e auf beiben ©eiten beS SLt^aled bem flufjabmärtS

Fafyrenben bergeftalt »or 2lugen treten, bafs bie älteren (ber

eocänen Beit angeboren ben) ©djidjten einige SReilen füblid) »on

©üfSburg »erjtbminben, bann bie @ranb*©ulf* unb gulefct bie

9)ort«£ubfon«@<bi(bten lommen.

Big- io.

®if ÜRifjljflppi • ©ud}t nad) 5>tof. #ilgarb.

3)ie eocänen ©djitbten enthalten tbeilS ©raunfoblenftämme,

tbeilS audj, jebod) feiten, Sagen mit marinen Ueberreften. 3b1«
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gefammte dRächtigfeit beträgt 450 gufj. ©ie @ranb*©ulf*

©(bitten jtnb Sracfwafferbilbungen unb 250 gufc bidf.

©amt Jommen bie fPort*£ubfon*©chi<hten. SDtefc breiten

fid) am äufjeren (Ranbe gegen baS dReer bin au8, Hegen aber

aud? unter bem ©elta unb bem dRifjiffippithal bt§ nad) dRemphiö

hinauf. 3« ihnen gehört ber een $umphrep nadjgewiefene

blaue Sthon fowie auch bie marinen Schichten, welche man bei

ber SSohrung in (Rew Orleans traf. 3bnen gehören auch jahl»

reiche »iel befprodjene gunbe »on alten ©ppreffenftämmen an.

©ie @efammt.5ütäd)tigfeit biefet ©Richten ift oerfchieben unb

fdjwanft jwifdjen 30 unb 630 guf).

©iefe ganje güßung ber ehemaligen gtofjen SReereSbucht

gehört älteren geologifchen 3eiträumen an, welche ber ©rifteng

be8 gluffeS »orangingen. (Rachbem aber bie Sucht mit biefen

Silbungen gefüllt war, trat bie jejjige ©rbperiobe mit ben

großen glüffen unb ben wachfenben ©eltaö ein. ©er glu§

fchnitt fich eine (Rinne burd) einen $heM jener ©Richten unb

hat fpäter, nachbem ein ©reignifj uon unaufgeflärter (Ratur —
ein ©urchbruch ber Ogarf-Äette, meint .fpumphrep — fein

SBefen »eränbert unb ihn auö einem »erhöltnifjmä&ig Jlaren

©trome ju einem |d)lammführenben gemalt hotte, ftetig baran

gearbeitet, bie (Rinne auSgufüßen unb ein ©elta gu bauen.

9tid)t alle biefe abgelagerten Silbuttgen fcheinen fidjer feft*

geftellt. dlamentüd} gilt bieö oon bet fogenannteit „©rift" ober

bem Orange*©anb, fowie »on bem „?öft" länge bem oberen

?auf beö gluffeS auf ber Oftfeite, ©ie ©rift ober ber braun*

rothe ©anb enthält grofje ©ru§* unb (Rollfteinablagerungen,

welche oon einem ungeheuren SBaffertranSport oon (Rorben h«
geugen. dRan erfennt nämlich in ben geroßten unb abgefchliffenen

©teinen eine Sergart wieber, welche nörblidjeren Sreitengraben

angehört, ©iefe ©rift ift auf ^»ilgarbö Äarte nicht befonberS
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begegnet, aber nach bcn Auffdjlüffen, bie wir barüber erhalten,

fdjeint fie älter als bie Scaler unb baS AQuoium beS 2)elta8

gu fein. SBaS bie Urfacbe ber großen Ueberfcpmemmung anlangt,

welche einen großen glädjenranm an ben Siänbern beS 5Jiif*

fiffippi mit fRollfteinen, ©ruS unb ©anb auS nörblicbercn ©egenben

bebecft bat, fo haben -£>ilgarb unb SSoumep bie Anficht aufgeftetlt,

ba§ bic Ueberfchwemmung »on bem ©djmelgen bet nörblicheren

(SiSmaffen währenb bet ©iSgeit ^errü^rte. fftamentlid) glaubt

£ilgatb nachweifen gu fönnen, baft weiter nörblich grofje Sinnen*

feeett mit ©iSbergen »orljanben gewefen finb. SBenn bie burib

bie £>garf«Äette — eine ©trecfe älteren ©ebirgeS gwifchen Äaito

unb ©t. £ouiS, bur<h welche bie 9ünne beS ÜJtiffifflppi mit

300 gu§ bo^en SSänben b^burcbgefcbnitten ift — gebilbete

Sortiere plötzlich gertffen ift, 3 . S. nach anbaltenber Aushöhlung,

ober gamicbt baoon 3U reben, bafj ein ©rbbeben, wie taS bei

9iew ÜJtabrib, welches eine Äluft non 7 engl. ÜReilen gänge

aufrifj, biefeit ©urchbruch bewirft haben fönnte: fo würbe biefeS

ajiaterial »on ben nörblicheren Sreiten übet baS fUiiffiffippithal

herunter gefchwemmt worben fein.

©0 begegnen wir auch h*er auf ber ©cheibegrenge gwifchen

ehemals unb je^t ©puren ber ©iSgeit. 2)iefe B S5rift" erreicht

an 2>icfe 80 bis 100 gufj. Pachtern |)ilgatb noch einen falf*

haltigen Sehm, bem gö§ beS IRheinthalS gleich, mit bis gu

50 gu§ fDtächtigfeit als in ber Sljalrinne längs bet oftlichen

©eite liegeub befchrieben hat, nennt et gulefst baS AHuüium beS

$haleS unb beS JDeltaS. ©r giebt bie SDicfe biefer Ablagerung

beS gluffeS »on 30 bis gu 70 $ufj an. SDie SDicfe ift »er=

fdjieben, h*ifjt 1
je nachbem bie ältere Unterlage mehr ober

minber auSgehöhlt gewefen ift.

3?aS ift bie Ablagerung, welche ber eigenen SUjätigfeit beS

^luffeS entflammt, unb beren fDiächtigfeit man mifjoerftanben
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fynt, wenn man bie Siefe beS Seltaö auf -fo engl. SDleile anfe^t.

3öir Ijaben in bie (Singelfyeiten eingetyen muffen, um uns eine

Uebergeugung erwerben gu fönnen.

Sie ©eotogie letjrt unö nid)t, bie fdjwinbelnben 3a^len »on

bem ÜJiijfilfipDibelta abguleien.

IV. 9er Niagara.

33efanntlid> weift man aud) auf ben 9tiagara*gaU alö einen

Chronometer l)in. Serfelbe bewegt fid) nämlidj gang langfam

ruefwärtfl. Ser glufj Wagara fiiljrt com 6rie*@ee herunter gum

ONTARIO
Rrt

8ig. n.

Ser 9liaflara.
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Dntario. SDer £öl)enuntctfd)ieb beträgt 330 gufj, unb ber 55b»

ftanb 32 engl, teilen. SDer fefte ffelSgrunb bet @egenb befteljt

auS beinahe flachen ©djidjten, weldje mit jefjt fdjwadKt Steigung

nadj ©üben gu unter einanber oerfd)Winben, fobafc man, wenn

man längä beS Sluffeß »on korben nad) ©üben aufwärts wan*

bert, guerft in bem niebrigeren ?anbe ben 5ftebina=©anbftein

erblicft, barauf in ber fyoJjen SRauer hinter OueenStown ben

jblintonfdjiefern
,

bem fRiagara * fDlergel unb gu oberft bem

9iiagara=Äalfftein begegnet. Oben auf bem Plateau geljt man

bann auf biejem Äallftein, welker wieberum füblid) non bem

§aD unter anberen fladjen ©d)id)ten »erfcbwinbct.

Oberhalb beS berühmten ftatleS liegt baS glu§bett oben in

ber glätte beS PateauS, unterhalb beS galleS bagegen gleidjt

eS einem in ben §elS gehauenen Äanal mit beinahe fenfredjten

Söättben. SDiefe naljegu 7 engl. ÜReilen lange fRinne tjat ber

SBaffetfall, fo nimmt man an, felbft gegraben, inbem er fid?

rücfwärtS bewegte. S)od) um bicfen Beregnungen gegenüber

gu einem feften ©tanbpunft gu gelangen, ift eS notfywenbig,

genauer auf bie Qfingelljeiten eingugefycn.

©0 wie ber ffafl oft aus ber Bogelperfpeftine abgebilbet

wirb, fielet man feine bciben Steile, ben fanabifdjen gaH (ben

$ufeijenfaU) redjtS auf ber 3eid?nung, ben amerifanifdjen gaO

linfS. Sine fleine 3nfel, ©oat=38lanb, trennt ben §all in biefe

beiben üljeile. SDer fanabifdje ftaü ift ber weftlic^e, 2000§uf}

breit, 150 gufj 1)0$. 3)er amerifanif^e gall ift ber öftlidje,

900 §ufe breit unb 163 gufj l)od>.

SDie fRinne ober ber .Kanal beS fRiagara=gluffe8 unterhalb

ift gwifdjen 800 unb 1 200 ffuf) breit unb wirb non 200 bis

250 gufj boljen SBänbcn eiugefdjleffen.

3m 3a^re 1780 war biefe gange ©egenb nod) ntc^t eon

Slnfieblern befefct. 3)ie 3nbianer jagten Büffel in bem öben
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©ebiete. Niagara foQ ein 3rofefen«9tame fein unb 2>onner bet

SBaffer bebeuten.

3m 3ahre 1841, als GfyarfeS ?peH 85
) bie ©teile befucbte,

war bie „Stcgeninfel" mitten in bem bonnernben SöafferfaH

nodj walbbebecft mit ber ganzen Fracht unb ©infamfeit befl Ur»

walbeS. 3m 3af)re 1863 bagegen fc^reibt bet ©eologe 3ule8

Söiarcou: UebetaD Raufer, Rotels, ©af^8 ,
fDtagagine. UebetaH

ift man non gühtern unb üofynfutfdjeru belagert. 2)agu haben

bie Slmetifaner auf iljrer ©eite einen ©ttom »on bem bluffe

abgeleitet, um gabrifen 3U treiben. 5Die 3nbu[trie beginnt, fid^

bet ungeheuren SBafferfraft ju bemächtigen, welche hier unbenufct

lag. Unb ju gleitet Seit werben bie IRänber fo angebaut unb

fchwärmen bie gührer fo um ben ©djauluftigen herum, baff er

julefct ©ntröe befahlen mufj, um ben SöafferfaH gu feljen.

©in ÜRijftonar, ^ennepin, hat eine Sefdjteibung unb 3ei(h s

nung be8 gade8 Ijinterlaffert
,

wie et fich ihm im 3ahre 1678

geigte. ©er gaU war bamalö in brei Steile getheilt, inbem

ein hercortagenbeS gelSftücf be8 fpäter fo berühmten $able fRocf,

»on wo au8 man ben SöafferfaH angufeljn pflegt, redjt8 auf bem

Silbe einen brüten gaO beinahe unter einem rechten Söinfel

gegen bie beiben anbetn »erurfachte.

25er fdhwebifdje Sotanifer Äalm befchreibt ben gall im

3ahre 1751. 3ener britte SöafferfaH war bamalS »erfdfwunben,

aber in einer Slnmerfung gum Jett wirb ^ingugefügt, baf) fich

an einem begegneten fünfte auf ber rechten ©eite früher ein

gaU in fraget Stellung gegen bie anbetn befanb.

3ule8 fUlarcou* 6
) hat biefeö ©chaufpiel häufig in ben

3at)ren 1848—1850 unb fpäter 15 3ahre nach

h

er mit angefchn.

Sei feinem lebten Sejudj fanb er, wie er mittheilt, bafj ba8

fo berühmte jpufeifen »orn in bem fanabifchen gaU fich gang

merflidh in ber fDiitte »ertieft hatte. @8 war nicht ein regeU

cmt)
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mäßiger Sogen, jonbem [teilte jid) mehr wie ein ©infd^nitt bar.

SDer berühmte, von allen Dteifenben [o geptiefene Sable 9tod

war beinahe »erfthwunben. ferner war bet Sb“***», Sour be

STerrapine, auf bet fanabifdjeu Seite jefct bem SRanbe näher.

Superbem hott« ber SBafferftanb fid? etwa« oeränbert.

@o geigen bie Serid)te ©puren baoon, ba§ h'e* Set»

Anbetungen »ergehen, ©rötere .£>erabftütje lennt man überbieö

au8 bem 3ahre 1818 in bem amerifanifthen, unb au8 bem

3ahre 1828 im ,£>ufeifen*SfalI.

2)a8 Sßaffer ftürgt »on bem am 9tanbe über 80 ffaf) mach»

tigen Äalfftein herunter über ben eben [o bitten 9Jiergel unb

©Riefet in bie Siefe unb fdjlägt auf bem Soben beö ©<hlunbe8

gegen ben ©anbftein an. SDiefc Unterlage »on Mergel unb

©anbftein ift eß, welche gegenwärtig ugterminirt unb unter nnb

hinter bem Sogen be8 «fallet weggegehrt wirb; baburth »erliert

ber baräber liegenbe gewichtige jfalfftein feinen jpalt, Iöft fith

in Slöite auf unb ftürgt herunter. SDer SBafferfaH mu| alfo

jurüdweithen.

N
C

22

uo

uo
o

«IG 12-

5)rofU-©tijjc brt SRtagara > gatte« nach 3»le< ÜJtatcott.

SDie erfte fiebere Seobacbtung in biefer Segiehung rührt

»on bem erften Slnfiebler am fRiagara her. 9Jir. SafeweQ erfuhr

»on biefem SJlanne, weither 40 Sabre lang an bem $alle gelebt
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unb tbn beobachtet batte, baf) bet fftiagara wäbrenb biefer 3eit

120—140 gufj auf bet fanabifdjen Seite rücfn?ärt§ gerücft war.

©barleö Spell erflärt nad) feinem lejjten 93efu<be
87

), bafj

et geneigt fei ,
weniger angufefsen, nur 1 guf) jäbtlid) (ftatt

1 $)arb). ajlarcou fagt, bafj ber SRüdgang febr »eränberlich ift,

ba et non »erfebiebenen Umftänben abl)ängt, unb baf) et in

einem 3aijte unmerflid) fein fann, wäbrenb er in einem anbem

Sabre fef)t merflidj ift.

SDurd) 33ergleid)ung mit ben »on 3ame8 £all im 3al)re 1842

publicierten trigonometrifd)en Sfteffungen finbet 9Jlarcou, im 3al)re

1863, baf} bet fanabifdje gall in biefen 21 Saljren um 12

gurüefgegangen ift.

3nbem bet Söafferfatl auf fold)e SBeife gurücfmeidet, wirb

bie in ben §el8 eingefdjnittene IRinne um ebenfo »iel länger.

JDa biefelbe nun 7 engl. ÜJieilen lang ift, fo regnet man unter

bet 23orau8fef)ung, bafj fie in ihrer gangen Sänge anbaltenb auf

biefe SBeife eingefdjnitten worben ift, eine 3eitfumme für bie

hier geleiftete Arbeit au8. 35iefe 3eit wirb »erfdjieben angegeben,

je naebbem man bie eine ober bie anbere 23eftimmung gu ©runbe

legt, ©barleS Spell bat in einer ber früheren Ausgaben feines

SBerfeB „Principles of Geology“ 10000 Sabre angegeben, inbem

et »on 9Jlr. 93afeweQ8 3al)len auSgebt. ©päter nimmt et bie

Heineren 3ablen alö Au8gang8punft unb erhält 31000, 35 000

ober 36 000 3al)re.

3n feinem oberen füllen Saufe oberhalb beö SBafferfaHeS

theilt fidh ber fJiiagarafluf) unb nimmt eine bebeutenbe SBeite

ein. An ben Ufern finben fid) \)itx aQuotale Abfäfje mit ©üfj*

Waffer»©d)necfen wie Unio, Cyclas, Melania, Valvata, Lim-

naea, Planorbis. Stber biefe adueiale gormation breitet fid)

»iel weitet au8 gegen ben SRanb beö f)Mateau8 bte, fo baf) man

»öden ©runb bat, nach ©puren ber Ausweitungen beö alten
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glufjbetteS gu glauben, ba§ auch bet untere Sauf beS gluffeS

einmal oben auf bem Plateau ging. SDie SDicfe biefet Schiften

beträgt auf ©oat 3Slanb 24 gufj. Spell fanb ,
ba§ biefe gor»

mation gang unten an bem Sommerhaufe bei SBljirlpool gn

fpüren toar, wo Sanb unb ©ruS oben auf bem Plateau 40 gu§

bicf liegen.

SBenn man bie glufjtinne nßrblidj (b. I). unterhalb) beS

galleS betrachtet, fo fieljt man gweimal einen ©infchnitt, nämlich

bei SBfyirlpool unb nochmals etwas weiter unten bet SDenil’S

^>ole, ungefähr 4 engl. ÜJteilen unterhalb be§ galleS. Spell

glaubt namentlich an ber leiteten (Stelle noch beutliche Spuren

ber Ulnwefenhett beö SBafferfalleS nachgemiefen gu h*ben.

Sei SBhirlpool, wo ber SBafferfall mßglicherweife eine Beit

lang fielen geblieben ift, tritt auch eine anberc fRethe Bon Ser»

hältniffen auf. Son btefer Stelle ab nämlich bis St. 55a»i$

braunen am SRanb beS ipiateauS, h“ben Spelt unb SarneS

£all baS Sorhanbenfein eines älteren ShnIjugeS nadjgewiefen,

welcher jebodj nichts mit ber engen 9iinne beS Niagara gemein

hat. SDiefer ^halgug beginnt bet 3ßl)irtpool als eine Unter*

brechung in ber fonft gufammenhängenben gelSwanb, unb bie

Sertiefuttg ift mit „5)rift
n

gefüllt.

SDic Sreite beS alten SlhaleS gcrabe gegenüber SEBh*rlP°°l

beträgt über 500 gu§, unb baffelbe ift 300 gufj h°ch mit SDrift

gefüllt; nämlich 3U oberft liegt rother tyon, barunter frembe

Slöcfe gemifcht mit bem eigenen Äalfftein ber ©egenb, hierunter

Sanb, bann wieber Stßcfe, gulefct $1*0«. Spell rechnet bieS gut

SDrift ober folgern OJiaterial, welches währenb ber ©iSgeit tranS»

portiert worben ift.

SSenn man Bon Whirlpool in ber Dichtung auf ben beut*

liehen unb breiten SluSgang beS SbalgugeS bei St. SDaoiS geht,
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fo paffiert man eine «Stelle, ©tamforb, wo man beim 33ritnncn*

graben tief in SJtaterial betjelben Srt eiitgebrungen ift.

©ie Snroefenheit biefeä alten ©ha4uiie8, melier jefjt mit ©rift

auä ber (Streit gefüllt ift, fcheint alfo hinlänglich fit^er. ©iejeg

£l)alift an bec fötünbung bei @t. ©aoig gegen 2 engl, teilen breit,

unb feine ©eiten pnb nicht fenfrechte Reifen wie im Siagarafanal.

SDian hat and) au3 ben obenerwähnten glüh» ober ©üb»

wafferablagerungen einen ÜJtaftobon»3ahn gu Sage gebraut.

@8 ift einlenchtenb, bah eine fol<h e ©teile gu ^Berechnungen

über bie Sänge ber 3^it einlabet, ©enn erftlid) hat man h<er

in ber feigen Bewegung ein 2Dtah eot Sagen. 3weiten8 fcheint

bie Satur ber glubtinne gu geftatten, bah man fie al8 auf bie

gleidje Seife eingefchnitten anfieht, wie fie jef}t nach rmfwärtg

erweitert wirb, ©ritteng finb birefte ©puren non ©ühwaffer»

ablagerungen, welche febenfallö bie beS alten gluffeg fein fönnen,

oben auf bem Plateau nachgewiefen ,
unb tiertenö fann aDeg

bieS in 3«fammenhang mit bem ©afein be8 auggeftorbenen

©lephanten, Mastodon, unb mit bet 6i8geit gebracht werben.

9Jtan hat in bem alten mit ©rift ooügepacften Staate einen

3eitpunft nach ber (Siggeit gleidjfam »or Sugen, unb man fcheint

ben Sauf beö Niagara oben auf bem Plateau gu einer 3eit gu

fehen, in welker ba8 SRaftobon lebte — aber fonft unter Ser*

hältniffen wie bie jefjigen (biefelben ©ehneefen wie jebt).

68 giebt auch anbere SaffetfäHe in gleicher gurüdfehreitenber

Bewegung, ©er £>h»° äeiflt folche bei Souigöille. Jg>ier ift eine

fReihe oon gälten oorhanben. ©er gelggtunb befteht oben au8

fchwargem ©honW*c
f
er > unten au8 hartem Äalfftein. ©a bie

©djiefer aufgeweid)t unb fortgeführt werben, fo oerfchwinben

bie gäHe mehr unb mehr, inbem fie gurücf rücfen, unb werben

gu blohen ©ttomfdjnellen.

3nbem man bie gefunbenen groben 3al)len gu ©tunbe legte,

XV. 353. 353. 6 (651)
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hat man auch für bie 3nfunft be8 Niagara eine Berechnung

aufgeftellt. ©iefelbe ift fehr treftlid), benn ba ber äbftanb jwi«

fdjen bcm 6rie unb bem Ontario 32 engl. SReilen beträgt

unb bic Stinne nur erft in einer Sänge non 7 engl. SOReilen

eingefdjnitten ift, unb ba man für biefe Arbeit gewöhnlich

36 000 3al)re ju fagen beliebt, fo ift leidet 311 entnehmen, bafj

fürs erfte feine ©efafyr norljanben ift.

Sber wenn man unS biefe non 36 000 Satyren ent«

gcgenljält, fo bürfen mir il)r boeb wot)l, ehe mir fie als etwas

anbereö als eine geiftreicfye SBermut^ung anne^men, einige Be«

benfen entgegenfe^en:

©rftlid) be3Üglicb ber 3«t beS fDtaftoben. SBenn wir

Ijören, bafj man in Sibirien ein SJfammutij nach bem anbern

mit gelt unb wolligem ^el$ unb mit bem gleifcb tn ber ge*

frorenen @rbe finbet, unb wenn nach allem, waS wir wiffen,

bie 2)tammutl)jeit unmittelbar ber Stennthieqeit in (Suropa nor»

angegangen ju fein fd^eint — baö fRennt^ier aber nod) non

(Jäfar erwähnt wirb — fo fdjeinen 36 000 3a^re unS etwas

3u fern, ©obann wegen ber 3eit ber ©iSjeit. ÜJian h“t ftdj

hier ftetS auf bie Hebung ©fanbinaoienS geftüjjt, aber nach bet

Betrachtung ber Jodler Norwegens, welche oor beu üäugen febeS

SBanbercrS liegt, fann man bie ungeheuren für jene Hebung in

Dlnfprucb genommenen 3eiträume nicht länget als begrünbet

anfeljen. (Bgl. oben ©. 23)

?lm allermeiften aber wegen ber Borau8fej$ungen ber Be*

redjnung felbft.

SDie 9Rafje, welche man für baS 3urücf f (breiten beS SBaffer«

fadeS ju ©runbe legt, ftüjjen ficb nicht auf irgenb welche feh*

lange Beobachtung. Unb fonberbar genug: ber erfte 3«uge, ber

bei alten gelehrten Shcotwen am allerwenigften intereffierte Senge,

nämlich ber erfte Stnfiebler, welcher felbft bie gäUe 40 3abtc

C«S)

Digitized by Google



83

fang beobachtet batte, bat ba§ beträdjtfic^fte 3Jtafj für ben 9iücf>

gang aufgeftellt. SBir muffen glauben, bafj er in feiner ßeit

wirflid) fo grofe war. #at man fpäter eine fleinere Ba^l

erljalten, fo muff bie '-Bewegung wie eine 1% nachgegangen fein.

SDocb baß fiub uodj nicht ade unfere S3ebenfen. @8 ifl

flar, bafj eine einige bi« torl)er oorbaitbene ©palte im Äalf«

felfen (uub fcnfrecbte ©palten in fladjliegenben ©dritten ge«

hören feineßwegS $u ben ©eltenbeiten) ober eine wäbrenb ber

SCrbeitSjcit felbft auffpringenbe Äluft — wir muffen auch

hier wieber an baß ©rbbebeu bei Sew=Siabrib erinnern, welches

eine ©palte Don 7 engl. Steilen Sänge aufrift — bcr gluf)»

arbeit oon Babrtaufenben gletd? fomnien muff.

Sufeerbem ift ber gall über lauter $alffteinflä<be jurütf»

gegangen, wäbrenb er jefct auf einer geologifdjen ©renje arbeitet.

Unb bie außhöblenbe uub abfdjleifenbe jtraft flie&enber ®e»

wäffer auf Äalffteht ift befannt genug. @o Diele ©rbbriicfen unb

unterirbifche Säufe in Jfalfftein zeugen baoon.

®od) alle8 bieß ift nicht genug, ©onbern wenn ber SBaffer»

lauf b*« einmal eine größere SBaffermenge geführt bat, fo ift

bann auch feine Äraft früher gröfjer gewefen al8 jetjt. Sn«

Zeichen biefer größeren SBaffermaffen unmittelbar nad) ber ©iß»

geit ift e 8 nicht icbwer in Sorb=Smerifa 3U finben, wo bie ein»

beimifcben ©eologen ben Samen ©bamplain» s|)eriobe eingefübrt

haben, um bamit eine 3eit z« bezeichnen, welche bet ©iäzeit

folgte, unb in welcher alle großen SBafferbecfen ftärfer gefüllt

waren. 2)ana nimmt an, bafe bie grofje fontinentale ©ißbecfe

Smerifaß in ber ©bamplain*S«iob e fchniolj.

©ilbert bat am ©rie=©ee in bebeutenber ^)öbe über bem

jefjigen SSafferfpiegel ^.erraffen gefunben unb fartiert. SDafj bieje

großen SBafferbebälter, ber Sticbigan 576 unb ber ©rie 563 gufj

über bem Sieere. einmal einen Diel bbb«en SSafferfpiegel batten,

6*
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ift eine Sljatjadje, welche auß bet geologifc^cn Unterfudjung in

ben Staaten SJtichigan, Dl^io unb 3nbiana im 3al)re 1871

heroorgegangen ift.

2im SBeftenbe beß ©rie ftnb grojje beinahe redjtwinfelig

gebogene ÜJtoränen nachgewiejen, welche baß ©nbe bei ©iß*

bewegung bezeichnen, unb innerhalb bteier ÜKoräncn hat ©ilbert

Slerraffen aufgezeigt, beren ÜSußbehnung ober l'auf fogar auf ber

Äarte angegeben wirb, bie l)ödjfte ^erraffe 220, eine ntebrigere

165 gufj übet bem ©rie — aufcer mehreren anbern, welche

nicht auf ber Äarte bargeftetlt finb.

©ß giebt auch noch anbere Spuren fine® höheren Söaffer*

ftanbeß in ben grofcen Seecu. ©eneral .pumphrep fpridjt »on

einer alten Stranblinie, welche in ben 9)iacfinac*$elß, 150 biß

200 $uf) über bem jetzigen Spiegel beß 9)ti<higan, in ber Strafe

jwijdjen 9)tichigan unb .puron eingegraben ift. @ß finb alfo

beibe iÄrten »on Anzeichen, fowoljl Serraffen alß Stranblinien,

uorhanben, ganz wie bieß in Norwegen bet §aH ift. 5Diefe

Anzeichen l)aben auch hi” benfelben ©inbtuef gemacht, wie fie

eß in Norwegen thuu. ©ilbert 28
) erflärt, baf) bie 23eränberungen

beß Siioeauß, welche burdj bie ^erraffen zur Ölnfchauung fommen,

theilß aflmählid), theilß plö^lidj »er fich gegangen zu fein

fcheinen, unb bafe bie bazwifdjenliegenben Siuljeperioben burch

jene Serraffen bezeichnet finb.

©iefe SBafferftänbe finb fo h°<h, baft fie jejjt über ben

Staub beß Äalfftein=9>lateauß bei Queenßtown reichen würben,

benn biefer Sianb liegt nur 38 %\\fc höh” alß ber jefcige ©rie.

-pier finb alfo Stioeauocränberungen »orgegangen unb zwar

»ielleicht fogar in Stucfcn, unb ber 9tiagara=2auf hat früher

eine »ollere SSaffermaffe alß jefjt entfenbet. SBar aber bie

Söaffermaffe größer, fo war auch iljre Äraft bebeutenber, unb

bann war auch bie Arbeit rafcher unb bie 3eit weniger lang.
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aber hiermit nid)t genug, ©elbft biefelbe SBafferfraft, welche

gegenwärtig im {Riagara t^ätig ift, wirfte früher mehr alö

boppeft }o ftarf. ©ie SSBafferfraft, beren Arbeit in bet {Rinne

be$ {Riagara man einer 3eitbere<hnung unterworfen ^at, wirft

hier burch ©tofj. ©ie Äraft beö ©to^eö hängt »on ber {Blaffe

tätigen SBafferö ab. ©iefelbe {Blaffe, {Dlenge ober ©ewidjt,

SBaffer mu§ in einer engen {Rinne früftiger arbeiten als in

einer breiten. ©ie Äraft ift aber jefct um ©oat Sfilanb b<nmi

gertfieilt, wätjrenb fie früher ungeteilt wirfte. ©ie {Breite ber

{Rinne, wo bie Äraft jejjt tijütig ift, beträgt 2 000 + 900 =
2 900 gufi. ©ie ©reite ber {Rinne bagegen, wo bie Äraft früher

arbeitete, ift nur jwifchen 800 unb 1 200 $ufc.

‘2u8 biefen ©rünben muffen wir nothwenbigerweife f<hlie§en,

bah, atö ber {Riagara in früherer 3eit feine Arbeit auöführte,

eine Dielmal fo ftarfe Ära ft wirfte.

atfo biefe U^r ift nachgegangen. ©ie ©eologie lehrt unö

niiht, h>« bie fchwinbelnben Sohlen abgulefen; nicht h*er/ nicht

oom {Bliffiffippibelta, nicht oom {Rilbelta, nicht oon ber Hebung

©fanbinaoienS.

wivee::tyi
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Anmerkung.

Sieje3(bf)anblung erfd^icn juerft unter beinSitel „NogleafGeologien»

Tidmaalere“ 1874 in her bänifcfyen 3citfd>rift „Fra Videnskabens

Verden“, Kjöbeubavn, G. E. C. Gad. enthält bic beutjAc

Uebcrtragung einige fleine 31enberungen unb 3ufa&e< fett»« bi« ?itteratnr*

nadpneife, meldje ber £)riginal*3luegabe fehlen.

i’ittrrnhmmdjnirife.

1) Celsius Kong], Svenska Vetenskaps Akad.Handlingar f. 1743.

2) Playfair, Illustrations of the Iluttonian theory, 1802.

3) ßrbmann unb 8eoen 1850; 2ooen 1850; 31. ßrbntann 1853,

1855; 31. 'Rorbenjfiölb 1858, fümmtlid) in Ocfversigt af Kongl.

Vetensk Akad. Förhandl.

4) Keilhau, Om Landjordens Stigning. Nyt Mag. for Natur?.

SJb. I, 1838.

5) Lyell, Antiquity of mau. 1863.

6) H. Rink, Grönland geograpbisk og statistisk beskrevet.

2 SBbe. Kjöbenhavn 1857.

7) lieber baS griftiong.'pbänomen, ©. 394. 3eitfd;r. b. beutfefy.

geolog. ©ejeflfefjaft. 1860.

Sie ßiajeit. Sammlung gemeinnerft. toiff. SSorträge fyerauSg. non

3Rub. SBirdjoi» unb §r. non ^olbenborjf. 1878.

8) Om Skuringsmaerker, Glaeialformationen, Terrasser og

Strandlinier I, Ckristiauia 1871
;

II, Christiania 1873. (Uni»erfttät4>

Programme). — Sie ©eologie be« jüblidjen unb mittleren s)loru)cgen,

übcrficbtlicli bearbeitet unb im 3luftrage ber fönigl. nertneg. ^Regierung

berauSgegcben non Dr. Sljeobor Äjerulf. Slutorijierte beutfebe 3luSgabe

non Dr. Slbolf ©urlt. S3onn 1880. ©. 1 ff.

9) M. Sars, Jagttagelser over den postpliocene eller glaciale

Formation i en Del af det sydlige Norge. UnioerfitätSprogramm.

Christiania 1860. (3eitfcf)r. b. fceutjcfy. geolog. ©efeUf$. 1860 S. 409 ff.)

— M. Sars, Om de i Norge forekommendc fossilo Dyrelevainger
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fra Quartaerperioden. llni»erfität$pregramm. Christiania 1864.

10) Bravais, Sur les lignes d’ancien niveau de la mer dans

le Finmark in Voyage de la Commission scientifique du Nord en

Scandinavie, Lapouie etc. peudant 1835 et 1836.

Chambers, Ancieut Sea-margios. 1848.

11) H. Mohn, Bidrag til Kundskaben om gamle Strandlinier

i Norge. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, XXII (Christiania

1876) S. 1 ff. — IR. l'elpnann, lieber ehemalige ©tranblinien in

cinftefienbem §eU in Ütormegen. $allc a. ©., 1879. (Bgl. aud) IR. Üeljmann,

Bur ©tranblinienfrage. Beitfcbr. f. b. gefammt. Siaturmiffenfdjaften.

34rg. 1880 ©. 280 ff.)

12) ©ielje bie Slbbilbung in ©eologie beä fübli^en unb mittleren

Norwegen, jafel IV.

13) H. Mohn, Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger.

1870.

14) Samuel Baker, The Nile tributaries of Abyssinia. 1867.

15) £). graaä, 2(uS bem Orient. 1867.
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3lu0 38lanb wohl bem fabelhaften Ehu ^e Eliten, ftammt

jeneä mcrfwürbige giteraturbenfmal germanifcher ÜWpthologie,

bie Sbba, welche 1643 oon bem SJifchof Soeubfen in Sfalholt ge=

wiffermaßen neu entbecft würbe. Sbba bebeutet „Urgroßmutter,"

im Sinne »on „HJtärchenergählerin," gewiß ein finniger Sattel

für ein Sagenbuch. SJian unterfcheibet bie „ältere" Sbba, welche

ben gelehrten 30länber Sämunb ben SBeifen (im 11. Saßt»

hunbert) jugejdjrieben wirb, unb eine „jüngere," welche ben

tBifcßof Snorri Sturlafon (um’8 12. 3ahtßunbert) gum 33«°

faffer hoben foQ. SDie ältere Sbba umfaßt befonbetö bie ÜRptßen

»on ber Sntfteßung unb bem Untergang bet Söttet unb SBelten,

ferner Abenteuer unb fühne gahrten einzelner beliebter Söttet

ober gelben, wie SEhot’0, Sigurb’8 be8 ©rachentöbterfl unb ber

Stiftungen. 25ie „jüngere" enthält meift profaifcße (Erläuterungen

ju bet „älteren" unb mag wohl urfptünglich jum Unterricht

iSlänbifcßer Sfalben beftimmt gewefen fein. Ueber ben Urfptung

unb bie ^Deutung biefer meift bunfeln unb räthfelhnften Sagen

herrfcßt unter ben gorfchern immer noch gtoßet Streit. S)och

läßt fnh mit giemlicher Sewißheit annehmen, baß ißt .Stern nicht

in 38lanb ober Sfanbinaoien entftanben fei. SSielmeht ift eö

wohl wahrfchetnlich, baß, als ber chriftliche (Eifer alle heibnifcßen

(Erinnerungen in unferm Sermanien mit Stumpf unb Stil au$*

gurotten trachtete, auGwanbetnbe Saufen nach ben Kriegen mit

^arl bem Sroßen im 8. 3ah*hnnbert ißt« Sagen in bem hohe“

Sterben flüchteten. 2)ort überbauerten jie ben S3ernid)tung8fampf

XV. 354. 1* (661)
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mit bem (Sijriftentljum, erhielten aber offenbar eine mehr frember

flimatifdbe gärbung. 9tun ift ed aber wieberam wabrfdjeinlidb,

bafe eben jene in ben 9torben geflogene ©ad)fen, mit ber £>erT»

fd^aft be$ norwegifdben ÄönigS ^aralb’8 beö ©djönbaarigen un»

3ufrieben, um 870 nadb 38lanb auöwanberten. Slber auch bic

erften djriftlidjen Slpoftel in 38Ianb um’8 3abr 1000 waren

ttjeilS felbft geborne ©adjfen, OjeiS Ratten fie ihre 9lu§bilbung

im ©adjfenlanbe erhalten, wie 38leif unb ©ijur 31t Jperforb in

SBeftfalen. 25er ©efdjiäjtöfdjreiber ©ginbart erjagt unö »on

$arl bem ©rofjen, bafj berfelbe eine Sammlung alter gelben*

liebet tjabe oeranftalten laffen, weld}e und oieöeidjt unter

bet ©eftalt ber ebbifdjen hiebet erhalten finb. Seiber fyat ber

gewifj an unb für ftd) löbliche ©ifer djriftlidjer ©enbboten alle

beibnifdbeit 25enfmäler in unferem ©aterlanbe auSgerottet. 2)a,

wo eö iljnen nid^t gelang, unfern Sßätern ben ©lauben an iljre

,
alten ©ötter ju oetleiben, fudjten fte bie einft ebrwürbigen ©e*

ftalten in teuflifcbe unb bämonijdbe 2Befen jn oerfeljren, ober

audf, wo bie ©ultgebräudbe $u febr im SL'olf eingewurgelt waren,

benfelben dbriftlidje 25eutung ju geben, ©o muffen wir boupt*

fä<bli<b in unferen geftgebräudjen, ©agen, 9Jtärcben, fpridbwört»

Itd^en 0ieben8arten unb im ©olfäabetglauben nadj ben ftarf oer*

Wifd>ten SReften unferet SCRptljologie fdjürfen. 3lu8 bem 8. 3abt»

bnnbert befifsen wir jwar noch eine intercjfante, nieberbeutfcbe

SbfdjroötungSformel , worin bet jum ©^riftent^um ©efebrte

„bem 25onar, SBoban unb ©arnot unb aU ben Unbolben, bie

ihre ©enoffen ftnb," abfdjwören muffte. 2>ie8 läf?t und feinen

ßweifel barübet, baff bie brei genannten .jpauptgötter in 55eutfd)lanb

»erebrt worben finb. ©on ©aubenfmalern befi^en wir abet fafi

Siidjtd, ba8 fid) mit ©eftimmtbeit auf gettnanifebe ©ötter be»

jöge. ba* Söorfaae in feinem ©racteateS meutere in»

tereffante 25enfmäler jufammengeftellt, bie ftdj jum SEiljeif auf

bie germanifdbe £elbenfage ber SRtflungen belieben; ferner finb

bie unb ba ©ilbfäulen unb Steinbenfmäler
,

wie Elitäre, ge*
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unben worben, bie möglicher 3öeife mit bem <$ult utifeter

SJorfahten gufammenhängen. SBenn wir inbeffen bem rßmifchen

©efchicbtSfchreiber S£acitu8 ©tauben fdjenfen bürfen, fo befdjränftcn

fid} bie ©ultftätten ber alten ©eutfdjen meift auf^aine, unb

wir bürfen aud) für bie folgenbe 3cit eine geringe ©tufe ardji*

teftcnifdjet Äunft notauSfegen, wie uit8 bie8 bie f. g. ^ünenringe

beweifen. ©ehr beachtenswert!) ift bagegen, wa8 un8 StacituS

fonft in feinem unterblieben 2Berfch«n ©ermania oon bem

©tauben unferer 33otfahren erzählt, wenn e8 fiel) aud) nidjt

immer mit bem 3nfjalt ber ©bba in ©inflang bringen läfjt.

@o berichtet er un8 üon einem ©tammgott 5£ui8co unb feinem

©ohne ÜRannuS, bem Flamen nach offenbar ©tammoater be8

SJtenfchengefchlechtS. überhaupt, $üt StuiSco haben 33iele ben

ÄriegSgott S£iu ober 3io oermutl)et; inbeffen »erbient bie

geiftreidje Gonjectur «£>olhmann’8 , welcher bafüt $£eut fejjt unb

biefen Flamen mit bem ähnlichen gattifchen ©tammgott SteutateS

oergleicht, mehr 33eifall. SEeut bebeutet bann ber „SSolfSmann"

unb baher fommt unfer SBort „beutfd)," ber 33ßlfername bet

üeutonen unb ber Seutoburgerwalb.

©o wären wir benn auf bem berühmten SEerrain angetangt,

wo unfere erften beutfdjen fftationalheroS 2trminiu8 bie bamaligen

©tbfeinbe, bie fRömer, f^tug. 3war h err fd)t unter ben ©e*

lehrten über bem eigentlichen £>rt be8 ©chlachtfelbeS, ben SEeuto*

burgetwalb, ber bei ÜEacituS nur einmal genannt wirb, immer

noch gtofjer ©treit. ®ie meiften judjen ihn in ben Jpchenjügen

oon fpaberborn biö ©etmolb; jebod) wirb auch mit grofjet SÖahr*

fcheinlichfeit bie ©egeitb beS weftfälijcheu ©ecfitm »erfochten.

3dj will auf biefe Unterfuchungen nicht näher eingehen, bie

auch richtiger in ba8 ©ebiet ber ©efcbidjte ju »erweifen finb. 8üt

un8 hat bic8mal nur baS ÜJtnthologijche Skbeutung, unb ba ift eS

benn allerbingS im hüdjften ©tabe intereffant, ba| bie ganze

©treefe jener ^ßfjenzüge, bie man gemeiniglich SEeufoburgerwalb

nennt wohl aber richtiger mit bem fftamen DSning bezeichnet, in

(«63)
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ifyten JDrt8= unb Sergnamen eine auffaflenbe Sle^nli^leit mit ben

in bet ©bba genannten notbifdfj*getmanifdi>en ©Ottern unb iljren

©ifjen befunbet. 3a bet ßtame DSning felbft, fowie bet bet

naljgelegenen (Stabt DSnabtücf erinnern opne 3n>eifel an bie

Slfen, bie norbif^en .^auptgötter. Sine frühere germanifdje

©uitftatte f^einen aber befonbetS bie ©yternfteine bei £orn ge*

roefen gu fein, jene fünf impofanten Duaberfanb*<SteinblöcTe, weldje

wafjrfdjeinlicfj »om SJteere, ba8 offenbar früher bis gum #atg

unb SEeutoburgerwalb teilte, auSgewafdjen worben finb. 3n

einem bet ©cffetfen beftnbet fidj eine giemlidp geräumige ©rotte.

#ier foH nad) einet ßtotig in ber DrtSdjronif früher ein fyeib*

nifdjer Unfug mit bet grüfylingSgöttin ßftara ftattgefunben

paben. Bur Beit ber ©infüljtung beS ©IjtiftentfjumS würbe

triefe, offenbar fyeibnifdje, ©uitftatte in ein e^riftlie^eS $eiligtfyum

»erwanbelt. ^Darauf weift eine auf bem gelfenplateau eingerichtete,

noch giemlidp beutlid) etfennbate Äapefle, fowie ein gwar arg

»erftümmelteS ©teinbilb oon ber ©rablegung ©hrifti an bem

einen ©ingang bet ©rotte. fRäthfeltjaft bagegen bleibt barunter

bie .laofoonartige ©ruppe eines ÜJlanneS unb eines SBeibeS in

bet Umftridfung eines btad&enüijnlid)en Ungetl)üm8, gwifdjen bie

fid? ein 33ogel btangt. fWan hat bieS ftarf befähigte unb fel>t

»erwitterte ©teinbilb allgemein auf Slbam unb 6»a mit bet

(Sünbenfchlange gebeutet; inbeffen hat eS mit ben fonft tppifdjett

SDarftcßungen beS ©ünbenfaflS wenig Slehnlidjfeit. ÜRöglidjer«

weife ift eS ein fpmbolifcher £inwei8 auf fyeibnifd&e 3«t- $ie

£ppotl)efen jebodfy, baff ^iet bie Srminfäule geftanben habe, bie

fidb »iefleid)t auf Sürmin begog, baf} ^ier bie 23aru8f<hlacht ftatt*

gefunben unb bie Siebet, welche, wie uns üacituS berietet, gum

greife beS Slrmin in ©ermanien gefungen würben, ben Äern

ber ©bbaliebet bilbeten, erfdjienen unS gu fühn unb woßen wir

beflhalb t)iet nicht weiter »erfolgen.

©inen intereffanten ©eftcptSpuntt bietet fdjliefjlid) noch bie

©agenoergleichung.
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68 finben fidj nämlicb übertafcbenb ähnliche 3üge 'n ber 8”*

manifchen unb beHenifchen ÜRpt^olcgie. So ift bie 6ntfübrung
ober baS traurige Verfdjwinben, fowie bie SBiebergewinnung einet

jugenblidjen VegetationS* ober 9Jtonbgöttin ein häufig wiebet*

febrenber gemeinfamer 3»8 ben notbifcben unb griedjiföen

Sagen. 3$ erinnere an ©ubrun unb Helena, ferner ber Job

eines geliebten jugenblid)en gelben, wie Valbet’S ober Sieg»

frieb’S einetfeitS unb ber beö f)attofluS ober SlchiDeS anbrerfeitS.

Gublich bie SRücffe^r eines »ielge^röften gelben ju feiner treuen

©attin, wie Swipbaget’S ju SDtenglaba in bet 6bba unb bie

beS ObpffeuS gu Penelope. Sille biefe 3i*8 e beuten wefyl auf ba8

$infterben unb SBiebererffeinen ber Vegetation ober auf SJtonb»

wecbfel. So bringt ber jugenbliche gi^tgott Siegfrieb burcb bie

SBaberlobe ber fötorgenrötbe gu Vr^nbilb, wenbet ficb aber treu*

loS non ityt ab 3U ber fdjwacberen Slbcnbrötbe Ärimbilbe. Dafj

fidj bie Sagen aber unter bem milben, blauen Fimmel non

-£>eda 8
,
wo bie auöbörrenbe £ochfemmetglutb Jjauptfädjlidj als

geinb ber Vegetation auftritt, anberS geftalten muffen, als im

hoben Votben, wo befonbetS bie büflete 3Binterna<bt im Äampfe

mit ber gtüblingS* ober Sommerfonne liegt, leuchtet wohl ein.

DieS fönnte wohl 3U bem Schluffe einet gemcinfamen SluS*

bilbung ber SJtytben bei allen inbogetmanifchen Völfern fdjon

in ber UtWiege ber ÜJtenfchbeit, in £o<hafien, wie man annimmt,

führen, liegt unS aber in 3U entlegener gerne. SBir finben

»ielme^r ben Scblüffel für biefe Sle^nlid^feit in ber Verwanbt*

fdjaft ber menfeblicben ^)^antafie überhaupt. Unter ähnlichen

©inbrüefen non Stoffen wirb biefe gur SluSbilbung übereinftim«

menber SJtntijen gelangen. Verfemen wir unS in unfere jtinb*

beit 3urücf, welche Vilbet bet Slnblicf unS je^t gewöbnlicbet ©r*

fdbeinungen oft 00t bie Seele 3auberte! — Saben wit nicht,

wie bet glübenbe Sonnenball, ober ber leud)tenbe SJtonb non

bem fcbwat3
en Ungetüm ber Vadjt ober einer büftern SBetter*

wolfe, wie non einem SBolfe ober Dramen oerfcblungen würbe?

!
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Unb haben mir nicht baffelbe 2Mlb im ÜJtärdben t>om Notb?

lappdben? — ®Jem fiele ferner bei ber fiegreidb burdbbringenben,

bie fcblafenbe @rbe mit bräutlichem Äuffe mecfenben BrüblingS»

fomte nicht unfer finniges dJiürcben nom SDornroSchen ein, baS

fdjon in bet norbifdjcn ©age in ber ^Begegnung beS ©onftenbelben

©iegfrieb mit bet fdjlafertben 33tpnbilb ruht!
—'Unb nun benfen

@ie an aufjergemßbnlicbe ^bäuomene, mie Norblicht unb Äo*

meten! — $aben 3 . 33. bie Äometen nicht auffaUenbe Ste^n«

liebfeit mit ben fagenbaften SDrad^en, unb ift eS »tedeidbt nut

Bufafl, ba§ bie SDracben, melcbe unfete jfrtaben gut #erbftgeit

fteigen laffen, jenen ©dbmangfternen gleiten? — freilich barf

man bie Naturfpmbolil nicht gu weit treiben unb in jeber niel«

leidet frei natberfcbaffenen ©age eine Allegorie für eine Natur*

erfcbeinung erblicfen. 2>o<b glauben mit an eine gemiffe ftufen*

.
gemäße ©ntmicflung bet ÜJtytbeu. SBir glauben, bafj bet Äampf

beS ^tüblingS unb ©ommerS mit bem 3Binter, beS gidjtS mit

bet Binfternifj, bie 3Bettermolfen unb baS ©eroitter, ber ©ternen*

bimmel, ©onnen* unb Nlonbfinftetniffe, fRorbiid^t, ©tetn«

fdbnuppen, Äometen u.
f.

m. ben Äern gut 3luSbilbung bet erften

agen gegeben baten. SDarauS entftanben Äampfe ber ©ßtter

unter einanber ober mit Ungeheuern, — ber ©terneubimmel

mürbe mit Slbiergeftalten benölfevt, mie mir beute nodb $bier*

namen für ©ternbilber haben. 25ann traten fagenbafte gelben

an bie ©teile ber ©ßtter, (pater lehnten ficb auch gefcbicbtlicb

gro^e SEflänner mit ihren »ermanbten Späten an, — bodh ftnb

folcbe mcltgefchidhtlidje Bacta fdhmer gu erlernten. $at man bodh

trojj aller gelehrten Unterfudhungen fomohl im trojanifdjen

Ärieg, mie im Nibelungen lieb nur fehr nage SHnbaltSpunfte für

melthiftorifdhc ©reigniffe gefunbett! —
treten mir nun ein in jene altebrmürbigen fallen, meldhe

lange als unnerftanbene cbaotifcbe Niefentrümmer balagen, ficb

aber, SDanf ben unermüblidhen Botfdjungen gelehrter SDiänner,

georbnet unb gufammengefügt haben.

(666)

Digitized by Google



9

Sit beginnen am paffenbften mit bem ÜJtptfyuÖ non bet

©ntftefyung bet ©ötter unb Selten nadj ben Siebern bet ©bba.

2)ie germanifdje Sd?öpfung8fage bat gto&e ‘Sefynlidjfeit mit bet

griec^if^römif^en bei Jpefiob unb £wib, fowie mit bet biblifdjen:

„©inft war ein 3eitalter, in bem noch 9ti«btö war als ein

gäljnenber ‘Äbgtunb. — Sonne unb 9Jionb, Stag unb 9tadjt

gogen Ijeimat^leS um^er, — ©rabeötube überall unb näcbtlidjeö

Sintergrauen. ©in gä^nenber SDoppetratben: im SRotben 9tifi*

beim, bie IRebelwelt, im ©üben SJlugpeltjeim, bie Seuerwelt, —
bäumten unb fprübten fidj gegenjeitig an. Ütuö biefcm Kampfe

entwicfelte fidj bet Urtieje 2)mir. Snbete gewaltige Sftiefen er*

fteben, barunter Suri auö einem ©iöblorf, bet Satcr Dbin'8 unb

gweiet anberet ©ötter. 3)iefe brei ©öfter überwinben ben Ut*

riefen, in bcffen Sölut feine gange Sippe mit 3luönal)me eines

einigen ^aateö ertrinft, oon bem baö jüngere fRiefengefdjledjt

abftammt. Ser benft ^ier nicpt fogleid? an bie Sintflutb unb

fftoab, fowie an bie ©eufalionifctye Slutb bei ben ©rietben* —
Stuö bem Stute beö Utriefen entftefyt bie See, auö feinem gleifd)

bie ©rbe, auö feinen Änocben bie Serge, auö ben 3ätjtten bie

gacfigen Seifen, ouö feinen paaren ©raö unb Säume, auö bem

£irn bie mifjmutbigen Seifen, ©ang ätjnlic^ ift bei ben ©viecpen

bie Setwanblung beö ^Itlaö. — 2tu8 ben Slugenbrauen beö Ut*
,

riefen wirb eine Surg gegen bie Diiefen, — auö feinem Sdjäbel

bet ©ötterljimmel gebilbet. Sunfen auö fBtuöpelbeim fliegen alö

Sterne an ben $immel; groei Siiefett werben alö 2ag unb 9lad}t

mit ffiofj unb Sagen an bat Fimmel gefegt, um oer Sonne

unb SDtonb l^ergufa^ren. 3wei tiefige hungrige Seife jagen

binter.brein. ©in gewaltiger JRieie in iÄblergeftalt »erurfac^t im

SRotben burdj baö Schwingen feiner Stügel ben Sinb. 3ej?t

grengen fid) aud,' bie oier 3faljreögeitcn ab, — unb gulefct wirb

ber fDienfdj erfdjaffen : Sein ©ebein auö Stein, fein Sleifdj

auö Sel^m, baö Slut auö Saffer, baö £erg auö Sinb, feine

©ebanfen auö ben Seifen, fein Schweife auö Sl^au, bie .paare

(6«7)
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au8 ©raö, bie Ordnen auö ©alg, bie äugen au8 ©onnenlidjt.

SRai) einet anbetn Darftellung ftnb bie ÜRenfdjen au8 S3äume

erraffen, womit ©imrodf bie SRebenSart in 93erbinbung bringt:

„3n ©adjfen, wo bie fdjßnen ÜJiäbchen warfen!" —
Sie in bet SMbel erhielt ber ÜJtann eine ©efährtin, unb

ihm jum 9iu^en beoölferte fid? bie ©rbe mit allerlei Sefen.

Slbet aud) ba8 3wergengefchle<ht war auö bem gleifdje be8 Ut«

tiefen erftanben unb wohnte in ben ©teinflüften.

Die ©rbe, SJtibgarb genannt, bauten ftdj unfere Verfahren

öle eine runbe, aber flache ©<heibe mit ©in* unb Sluögängen

ju anberen Selten. Um fte herum winbet fid) bie ungeheure

Seit» ober SJlibgarbfchlange, beren ©in» unb tÄuöathmen ©bbe

unb glutt) erregt, wohl ba8 erbumgürtenbe Seitmeer.

Die fDienfdjen lebten ju Anfangs glüdtlich in parabießfcher

Unfdjulb, bi8 fie ben ©ebtaudj be8 ©olbeß fennen lernten. Da

brach Ärieg, SRotlj unb Dob über fie herein. SBerwanbt mit

biefet ©age ftnb bie pradjtootleft ©djilberungen ber Bier Seit»

alter bei £efiob unb Ooib.

Uebcr ÜRibgarb ift git^talfcnljeim bet Aufenthalt bet ©Ifen,

Heiner jierlichet Sefen mit fdjimmernben ©ewänbent. 9todj

hßhet ruht bie ©ßtterburg Slflgarb, ein fefteö ©ewßlbe mit jwßlf

©öttcrft^en, getragen Bon Bier Bwergen: Auftri, fftorbri, Seftri,

©ubti, ben Bier £immel8gegenben. Offenbar badeten fidj bie

norbtfd>en SBölfet ihr Aögarb auf Sölanb. ©djon bie weit*

umgürtenbe ÜHibgarbfdjlange beutet auf eine 3nfel ^in. Denft

man nun an bie Bom ©tra^l ber ©onne umflimmerten, ober

Born fftorblidjt magtfeh beleuchteten ©iSblßtfe, an bie glihetnben

Är^ftallgtotten, fo Ißnneu wir un8 mit einet lebhaften 3>han*a fte

eine au8 ©olb unb ©ilber erbaute, non ©belfteinen funlelnbe

©ßtterburg nadhetfehaffen. Aud) bilbet, wie %x. fftoadE in einem

geiftreidjen 2luffa^ im AuSlanb beö Seiteren auSfüljrt, bie

3adfige, mauerartige Jfüftenbilbung 38lanb8 eine natürliche S3urg,

wie fie gegen bie ©infälle bet SRiefen gebaut würbe.

(&M)
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Den Uebergang gut ©rbe bübet bie breifarbige Regenbogen»

btücfe 93ifröft. Unter ber ©rbe liegt ©djwargalfenfyeim, ber

Stufcnt^alt tücfifdjer Äobolbe. Rod? tiefer ift £elfyeim, baS büftere

Jobtenreidj bet ,£eüia, woraus nufer SBort „^öfle" entftanben

ift. 3fyre S3urg Ijeifjt „©lenb“, — ifyt ©aal „©iSfälte", — iljre

©cbweUe „©infturg", — iljre ©Rüffel „junger", — ifyr fReffet

„fRangel*, — % SBctt „SHuSgefyrung", — iljr SBetfyang ,,®e«

faljr“, — ifyr Äned?t „SRüfjiggänget", — iljre SRagb „Saul*

^eit.
# — ©efyeiligt ift ifjr ein fdjwarget £unb, beffen ©eljeul

ben Job eines SRenfdjen »erfünbet. SHudj wirb bie RebenSart.

„auf ben £unb fommen", fooiel als „gut ^)5Qe fahren" hiermit

in 93erbinbung gebraut.

gaffen wir nun bie ^auptgötter unferer SSorfafyten an

unferem ©eifte eorbeigietyen, fo beginnen wir am beften mit

£>bin ober SBuotan.

©i^erlicb meint biefen JacituS mit bem Ramen RietcuriuS,

mit bem er »iele oerwanbte 3«8e fyat. ©rftlidj erinnert SBoban

fdjon burcty feinen 2Betterf?ut unb SBinbmantel, bem ©innbilb

ber Söolfen, an ben geflügelten ©ötterboten fRetfur. Denn wie

£>bht butdj feine ©cbladjtjungfrauen, bie SBalfpren, bie ©eelen

bet gefallenen gelben in feine SBaUjada geleiten läfjt, fo füfyrt

aud) ÜJterfur bte ©eelen gur Unterwelt. SSBie £>bin ferner als

SBerleiljet beS ©tegeS unb ©rfütler ber SSünfc^e gilt, fo ift audj

4?ermeS ber Reid)tf)umSfpenber. 3a audj etpmologiftfy Ijat man

bie Sebeutung ber SBurgel ^errneS mit bem altbeutfdjen watan,

b. i. braufen, oerglidjen. ©nbliib wirb iljre SSerwanbtfdjaft audj

burd} bie Jfyatfadje bewiefen, bafj ber fRittwodj früher SBobanS«

bag, lateinifd) dies Mercurii, fjief}, norbifdj: Odinsdagr, eng»

lifd}: Wednesdey u. a. m. SBoban ift alfo oorneljmlid? bet

©ott ber guft», SBinb» unb SBettererfdjeinungen. 3US folget

fäfjrt er auf feinem gebanfenfdjnelten Roffe, auf ben SBogen beS

5ReereS unb auf ben ftittidjen beS SBinbeS bal)in. Sluf feinen

©djultern fifcen gwei Raben, ©ebanfe unb ©rinnerung oorftellenb,

(6«9)
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ifym gu güfjen ruben gwet SBölfe, feine Sagbbunbe. £Dod^ gilt

Dbtn aud) atö Sonnengott. Daher befijjt et nur ein &uge,

nämlich bie ©onne; — fein anbereö, ben 9Dionb, bat et ffit

einen Srunf urweltlicber 3i!ei8beit in bem 9Jlimir8bom net*

pfdnbet, — ein febt finniger 9ttptbu8. SBie mancher ©elebrte

bat fc^on fein Augenlicht für einen Ütunf au8 bem Quell bet

SBetSljeit btangegeben! —
3m ©raufen unb ©aufen beS wütbcnben QtfauS evfannte

man »otnebmlicb Obin’8 SBefen, wenn er mit feinem wilben

3agbgefoIge, bem wütbenben |>eere, burcb bie 8üfte fät>rt. ©otan

raufcbt eine fcbwatge ©ule unb fc^rett ibr graufiged Ubu; bid^t

babinter ertönt be8 ^jiftbornö gellenber jflang; ©efläff unb

©ebetfer wilber IRüben erfcbaBt unb weithin ballenber 3agbruf;

ber IRegen praffelt, bet ©turmwinb beult, bie ©äume fnacfen

unb fracljen. Da jauft bet ©ott felbft auf luftigem, weifjem

Oioffe, mit Sporen unb $)eitfcbe bewaffnet, unter lautem Jpaüob

unb Jpuffab über bie Äöpfe ber ficb erfebreeft buefenben SBanberer.

hinter it)m bet bie blaffen ©eifterfebaaren bet SfBalfpten unb

gefallenen gelben, bann eine unnennbare $orbe oon ©puf»

geftalten unb gebejjtem SBilb. ©oran eilt ber „getreue ©(fort*,

um bie ©egegneuben gu warnen, au8 bem SBege gu geben.

SBebe bem, ber nicht geborgt ober gar fpottet! 38er fid) aber

fügt ober gar jubelnb in baS ^aHob mit cinftimmt, ber wirb

rei(bli<b belohnt.

©ietlei(bt lieb guerft ba8 wilbe Dabinjagen bet SBetter»

wollen in ber @tmmna<bt mit unheimlich burd)blinfenbent

©ternenbeere, oieQeicbt auib oulfaniftbe ©cbwanfungen, wie fie

ja noch oor Äutgem im Dbenwalbe oerfpürt würben, bet auf»

geregten 9^ba«tafie bie ©über gut Auöbilbung biefer ©agc.

©pater lernte fie ficb an balbbiftcrifcbe SBütbericbe ober wilbe

3äger an. Die befanntefte berart ift wobl bie t>om AuSgug be§

9icbenfteiner8 im Qbenwalb, weld}e8 ©ebirge oielleicbt uon Qbin

ben Diamen bat. Unter ^eitjcbengefnall, fPferbegetrabe, £unbe»
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gebcll unb £örnetT(ang jiebt bet (Robenfteiner con ber fRnine

©neHertS ju feinem @d,'loffe fRobenftein, beffen Jrümmer nod)

bei JReichelSheim fid)tbar ftnb. Bad) bem BolfSglauben bebeutet

fein 9(uä 3ug J?rieg. 5Ran will t 1?n fo cor ben Befreiung8!tiegen,

ja and) cor bem lejjten Kampfe mit ben gtanjofen gehört haben.

SRan geigt eine ©djmiebe, bei ber er bie Oioffe befe^Iagen läfjt

unb eine ©(heuer bei £)ber=Äain8 bach, burd) bie et feinen SBeg

nimmt. 68 liegen hierüber fogar eiblid) erhärtete 3eugenau8fagen

cor ©ericht. Slud) in anberen ©egenben tritt biefe ©age auf.

3n SBeftfalen h^ifet ber »ilbe Säget £adelbärenb, b. h- ÜRantel*

träger, fPoetifd) ift biefet ©toff öon Bürget in feiner befannten

Baflabe: „®et wilbe Säger" behanbelt. 9lucb hat man bie

©age com „ewigen Suben" bamit in Berbinbung gebracht.

9118 BegetationSgott, ber ftd) int SBinter unter ber @d)nee*

hülle fchlafen legt, hat Dbin 3ur 9tu8bilbung ber ©age com

Barbaroffa im Äpffhäufer gegeben, unter bem jebod) üJtandje

griebrid) II. erfennen wollen. SBie bie grühlingSfonne in cer*

jüngter ©chönheit wieber erjeheint, fo fnüpft amh ba8 Bolf an

bie SBieberfehr geliebter gelben ben ©lauben an eine 9luf«

erftehung unb Berjüngung beö beutfdjen SFleit^eö. ©inige

SRpthologen haben jwar be8 3iothbart8 wegen an Slhor gebaut,

bod) beuten bie d)aracteriftifd?en IRaben entfehieben auf SBoban.

35ie ©igenfdjaft £>bin’8
,

bie ©eelen ber Berftorbenen , oft

auch Sebenbe nach fid) $u jiehen, hat cielleidjt bie ©age com

^Rattenfänger in Jameln auSgebilbet. 5)a& man fid) aber unter

ben fDiäufen au<h bie ©eelen Berftorbener ju benfen habe, lehrt

u. 91. bie betannte ©age com Binger SRäufethurm.

S)urch ben ©tfer be8 ©hriftenthumS würbe SBoban jum

Teufel, ber con bem SRoffe 3ene8 ben ^)ferbefu§ unb ben SBinb»

mantel beffelben erbte. 3« cielen ©agen, 3 . B. bet ganftfage,

bebient fi<h ber Teufel biefe8 SRantelö. 9lud) ba 8 cerbetbliche

SBütfelfpiel, beffen 6rfinbung man SBoban gufdjrieb, galt jefjt

fü teuflifch.

(671 )
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Da, wo eS feen djriftltdjen apofteln nicht gelang, ben

©lauben unferer Sorfahten $u oerteufeln, festen fie djriftliche

^eilige an bie Stelle. So finben wir St. SRidjael an SBoban’S

$>la{j unb an ben früher heibnifctjen SBobanSftätten jefct ÜRidjaelS*

fapellen. 2lm meiften aehnlidjfeit mit SBoban fdjten aber bet

heilige SJtartin $u Ijaben wegen feines StreitroffeS unb fReiter*

mantelS. So erftart fi<h benn bet ©ebraudj, am SRartinStage

eine ©anS $u cerfpeifen, als ein uraltheibnifcher ©ebraud), ba

bte ©anS bem SBoban geheiligt war. ©ine ÜRartinSfirdje in

SBormS trägt eine ©anS auf bem Dache.

auf bem 8anbe haben fid? aufjet ben üblichen SJiartinSfeuern

noch fonft mancherlei ©ebräuche gut ©rntejeit erhalten, wie baS

auShöhlen oon Äürbiffen unb {Runfelrüben, in bie man Bichtchen

fefct, fowie baS Sdjimmelreiten u. a., baS an SBoban als ©rnte*

gott erinnert, ©nblidj finben ft<b in manchen üJtärchen nom

SIBünfchelhut nnb „Dijchchen beet’ bidj!" anflänge an SBoban,

ben SBunfchetfuKer unb dteichthumSfpenber.

SBeit wichtiger als SBoban war fein gewaltiger Sohn $hDt

ober Donar, bet ©ott beS rollenben Donners. ÜJian bachte ihn

fi«h als rotbärtigen Süngliug mit feuerfprühenben 3ugen auf

einem mit jwei Sööcfen befpannten SBagen, beffen roQenbe SRäber

ben Donner »erutfadhen. 3tt ber §anb fchwingt er feinen ad*

gewaltigen Jammer, womit er bie groft* unb ©iSriefen jer*

malmt. Sei SacituS finben wir auffaflenber SBeife nicht Jupiter,

fonbern Hercules genannt, mit bem er aber auch gtofje SS«*

wanbtfchaft hat- ©enn wie biefet auS^ieht mit feinet Äeule,

bie SBeit »on Ungeheuern ju fäubern, — fo finben wir Dh°r

mit feinem Jammer im Äampfe gegen bie liefen als ftegreich

ftreitenben grühlingSgott.

Sehr finnreich fc^ilbert unS bieS ber SJtpthuS non ber £eim*

holung beS JpammerS in ber ©bba. Die &roft* unb ©iSriefeu

haben bem fchlafenben 3;hcr feinen Jammer entwenbet unb ihn

acht Staften tief unter bie ©rbe »ergraben, b. h- acht Monate
(«7»)
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lang ruhte bet SDonnet. ‘318 ©egengabe »erlangt bet liefen*

fütft bie ©öttin grouwa ober gtepja felbft, bie Sflepräfentantin

be8 blauen £immel8. ^Natürlich weigert fid} bie erhabene

©öttermutter entfdjieben. £ier fann nur eine Sift Reifen. Soft,

bet fcblaue fRänfefdjmieb, fonft bet ©ott be8 SerberbenS, rätfy

bem Sbot gut Setfleibung. ÜJtit SBiberftreben entfd)lief)t ftdt>

biefer gu bet uuwürbigen fötaSferabe. Seibe, Sb»t als grouwa

»etfleibet, unb Soft al8 feine ÜJtagb faxten nach JRiefenbeira.

^)iet »erfcblingt beim geftmabl bie »etnieintUdjte Staut einen

gangen Ocbfen, acht Sad?fe unb fätnmtlicbe füt bie grauen be*

ftimmte Seilereien. 3)agu trinfl fie nod) btei Sonnen betaufcbenben

9Retb8. ©ntfe^t übet einen folgen Appetit fdjaut bet Stiefen»

fütft gu. £>a etflärt bet fcblaue Sofi, bie Sraut ^abe ac^t Sage

au8 ©ehnfucbt nichts gegeffen. 818 nun bet Stiefe berfelben

ben ©cbleiet lüften will, fprüben ihm bie feurigen Sugen Sbot’8

entgegen, Kaum ift biefer wieber in Sefifc feines Jammers,

fo etfcblägt er ben SRiefen mit feiner gangen @ippfd)aft. fDtit

anbern ^Sorten: bet fe^on burdj gouroa »erfinnbilblicbte gtüb*

lingdfyimmel unb bet etfte 2)onnet festen wiebet, bie grüblingS*

fonne fcbmilgt bie @i8« unb ©dmeemaffen, wie Sijot bie 9Ral)l»

geit »etfdjlingt.

©o tritt Sb»t noch in anbern ÜRptljen als grüblingS*

fonnengott auf unb beftebt u. 8. tiefige Kraftproben, wooon

fid} noch fJtadbfläuge in unfern fDtatdjen ftnben g. S. in: „©edjfe

fommen burd) bie gange 28elt."

3n bet .pelbenfage ift Sb»r beutlicb in bet ©eftalt S>iet»

rid)’8 »on Sern unb feinen abenteuerlichen Kämpfen mit liefen

unb Ungeheuern wiebetguetfennen.

SDem Sbot als gtübliug8gott fteljt feine @d)wefter Oftata,

bie ©öttin be8 im Offen aufgebenben Siebtes gut ©eite. 9tocb

beute erinnern bie auf bem Sanbe üblichen Umgüge be8 $afet*

bräutigamS unb bet ^»aferbraut, be8 fötaifönigS unb ber 9Rat*

fönigin, bie ©itte be8 93iaileben8 u. 8. an bie früheren b etb*

. (673)

Digitized by Google



16

nifchen ^rütjUngöfcfte 3U @l)ten biefeg ©ötterpaareg. SBeTannt

ift aud) ber ©ebraud) ber Dftereier. Dag @i galt »on jeher

al8 ©pmbol ber grud)tbarfeit. SBie aber !ommt ber J£>afe 3um

©ierlegen? — 3e nun, aud) ber £afe war wegen feiner grud)t«

barfeit biefer ©öttin geheiligt, ©in .£>aje würbe aud) bet 9lel)a*

lennia ober ffterthug geopfert, bie oielleicbt Süacitug mit bem

^tarnen 3fiG meint. 9lu8 ben it)r gu 6^ren oeranftalteten

9Jlummenjd)ängen, wobei ein gefdjmüdter ©d)if8wagen, car

—

nanal genannt, ein gro§e SRtoUe fpielte, leitet ©imrod mit gro:

fjer 28ahrjd)einlichfeit unfer 3Sort ©atneoal ab, für ba§ man

aud) bie ofenbat cbriftlidje Deutung fat au8 bem italieuifd)en

©arne— »ale „gletfd) leb’ wol)(!“ gu SBeginn ber gaftengeit.

@o würbe aud) burd) ba8 ©hrijienthum ba8 ©i gum ©pmbol

ber Sluferftehung unb ba8 urfptünglich be *l)nM cbe grühlinggfeft

Dftern gum Sluferftebunggfefte ©hrifti. 3!jr ©ult wirb, wie

fdjon oben gefagt würbe, mit gtofjet SBaljrfc^einlid^feit an bie

©yternfteine bei ^>orn »erlegt, ©pater würben üjre näd)tlidjen

Umgüge in ber erften 9)tainad)t gum £ej:enfabbath, befannter

unter bem 9iamen Sßalburgiönadjt, flaffifd) oerewigt burd) ©elfe

unb ©hafegpeare.

Slud) an S^tjor’a ©teile traten in golge djriftlicfer ©inflüffe

»erwanbte ^eilige wie ©liag, beffen feuriger SBagew unb jtampf

mit bem 0ntid)rift äbnlid?e 3üge geboten ba^n wag. Dod)

am meiften warb ber ISpoftel betrüb fein 9?ad)folger, bet al8

©cblüffelbefi^er, wie jener, bie ©d)Ieufen beg Rimmels öfnet.

9iod) ^eute fagt baö 33olf, wenn eg bonnert, baf fPetrug Äegel

fd^öbe. Dag Äegelfpiel felbft crflärt ©imrod au8 bem ©«»

brauche, bei ©inföbrung beg Gl)iiftenthum8 nach einem Älo|,

ber ben abgefd)aften @öf)en bebeutete, gu werfen.

gerner finben wir an früheren Dhor’8*.£>eiligthümern je£t

$etet8berge unb 'Peteröfapellen wie 3. 18. an ber ©teile ber

»on 93onifariu8 gefüllten Donneteidje bei ©eiömar. Sin Donar

erinnert auch bet DonnerSberg in ber 9)falg. ©nblich finb bie

(674 )
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üblichen $5eter6feuer heibnifd)e Uebemfte beö ©onarfultö. Se»

merfenßwerth ift noch, baf? in Dielen üftärchen betrug al«

Schmieb auftritt, — ein Entlang Den 5l^or’0 Jammer, —
uitb it)m gleidjfaDö rotljefl Kaat jugefchrieben wirb.

Slber auctj jum Teufel mufste ©onar werben, ©efanntlid)

hat ber Jeufel auch oft ©ocfäfüfje, ©ocfflljßrner, ©ecfßgerud),

ja mitunter bie gange ©ocfSgeftalt oon Jljor geerbt. füitch fein

rot^eö $aax ift auf ben Jeufcl übergegangen nnb heute ned)

im Bolfgmunb gebranbmarft, maß bie fprüchwörtliche 9teben8=

art beweift: „IHothhaar nnb (Sllcrnholg wäcbft auf feinen guten

@runb!“

ferner ift bie (Erinnerung an ©onar’8 Jammer nod) in

bem Spanien „DMeifter Kämmerlein" für Jcufel erhalten
,

fowie

in Dielen gemeinen glüchen. 3a im 9lieberbeutjdjen flucht man

gerabegu: ,,©at bi be Kämet!" sJtad) bem Bolföglauben finbet

man f. g. ©onnerfcile, Die mit Dem ©lit$ in bie (Erbe gefahren

feien. SDian hebt joldje auf, weil fie baö Kau9 eot ©enaitter»

fdjäben fchüfcen follen. (Ein Dom ©lifj erfdjlageneö Biel) galt

für geheiligt, unb ein fo geftorbener fötenfd) fd)ien birect in

bie Jöalhalla abberufen 311 fein, (Snblid) fpielt ber Kammet
noch beutgutage bei 9luctionen unb guweilen bei (Ehecontracten

eine grofje Stolle. ©onar galt nämlich aud) für einen @^egott,

unb eg mar üblich, bie K°$4e*ten an ben thm geweihten

©onnerftage abguhalten. 3hw gu ©hten trug bie ©raut feine

0iebling8farbe in einem feuerrothen ©änbehen gut <Sd)au.

©er garbe wegen waren bem ©onar oon Sh'*1*11 ber

Suche, ba8 (Sidj^örnc^en, Stothfelchen unb Stothfchwängchen ge*

weiht; ton $>fkngen befonbet8 bie Bogelbeere auf?er bet fdjon

genannten (Siche. —
©leidjfallg ein ©ol)n 2Boban’8

ift ber Äriegögott 3 io ober

J»r, nach welchem bet ©ienftag genannt ift. ©h1,c 3weifel meint

biefen Jacitu8 mit bem Flamen 9Jtar8. (Sr führt auch bie

Flamen Keru unö ®heru, ton benen man bie Bolföbcnennung

XV. SM. 2 (675)
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©hetuSfet unb bie ©reSbutg ableitet. Such t>iele Drt8nameu

etiimern an biefen ©ott, mie 3ie8berg in Slfyüringen. 3n bet

fdfon ermähnten 2lbfchmörung8formel et Sajrnot »on sax

ba8 ©chmert, moher and) bet fRame ©achfen fommt. SBaljt*

fc^einlidb ftimmten biefem ©otte ju ©hten bie alten ©ermanen

ihre Sdjlachtgefänge an unb führten bie Säuglinge ihre ©chmett*

tänje auf. ©imrod bezieht aud) ben 3lu8brud: „3etergefd)tei“

auf il?n.

3io’8 ©egenbilb ift gro ober gtepet, ein, mie fdjon im

Flamen liegt, fteubebringenber
,
fegenfpenbenbet ©ctt, bet ©ott

bed milben Sonnenlichts, bet Siebe unb ©he, be8 gtiebenS unb

bet gruchtbarfeit. 6t fäljrt auf -einem mit einem golbborftigen

©bet bekannten SBagen, bem ©innbilb bet ©tragen jenbenben

©onne. ©on ben lieblichen Sagen, bie fidj um feinen ©amen

meben, heben wir nut ben rühtenben 5R»thu8 »on feinet Siebe

jut ©iefentodjter ©att hetcot, in ber man eine ©erförperung

be8 ©orblichtS etblidt. ©on feinem JpimmelSthor au8 hat et

fte erfdjaut unb fdjmachtet in Siebeefehufucht «ach ihr. ©ein

SDiener „©länser" führt il)m unter ben fdjretflichften ^Drohungen

bie Anfangs fptöbe ©taut jn, eine Sage, bie in bem rührenben

9Jiärd)en »om „getreuen 3obanne8" einen Slbglang erhielt.

JDiefer 9Jtpthu8 wirb fehr finnteich gebeutet auf bie SBenbung

ber ©onne gen korben in ber
f. g. ©iinterfonnenmenbe, bem

Sulfeft. 5)eu Flamen jul leitet man »on hveol, englifd) wheel

„ba8 ©ab" ab, foöiel al8 ©onnenfeheibe. ©ieHeidft tommt ber

93tonat8name 3uli auch baher. 3»r geier be8 3»lfefte8 mürbe

bem grö ein ©ber, bet
f. g. „©ühneber" geopfert. 2luf biefen

legten bie 93tänner feierlich ihre ,£>änbe unb gelobten ju ©eginn

be8 neuen 3al}te8 eine rühmliche 2hat, ein fchöner ©ebtauch,

bem mir 3. ©. in ber gritjoffage begegnen. ©od) hcute finben

fich in ©!anbina»icn ©tinnerungen an biefe Sitte. $uch in

©nglanb prangt am SBeihnadjtSfeft ein ©berfopf, mit 9io8*

marin gefchmüdt al8 ©chaugericht heute noch auf ber Stafel.
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2)ie lanblid)e ©itte beS ©djweinefchlachtenS
,

wobei man ben

Pfarrer unb ©chuHel)ter mit (Ehrengaben bebcnft
,

wirb eben»

falls auS bem grofult abgeleitet.

SUtfcet ben «Schweinen galten aber auch ber ©tier unb

baS ^)ferb für bem grö geheiligte Spiere. JacituS berichtet

unS, baf) fid) bie (germanen oon ihren SRoffeit weiffagen gu

laffrn pflegten, unb nach bet ^ermannSfchlacht fanb man bie

Häupter ber Stoffe auf pfähle geftedt, offenbar als Opfer.

SefonberS aber galt grö als Slderbaugott, als täbwehrev

oon ©euchen unb Äranfheiten überhaupt, wie fein griechifcheS

(Ebenbilb Slpotlo. Sei abgebrochenen ©euchen wirb ' heute

noch 3- in ber ®tarl baS Sieh butd) ein Stothfeuer ge»

trieben, bei welchem ein feuriges Stab gebrct)t wirb. 2)ieS finbet

in ter Siegel am gweiten SßeihnachtSfeiertag, bem Jage beö

heiligen ©tephanuS ftatt, unb fo erflärt eS fich, bafj biefer

jpeilige fpäter grö’S ©teile einnahm. 2lbet auch unfere be»

fannte ©Ute am SöeiljnachtSfefte einen Saum mit Sichtern gu

gieren unb angugünben ift ein Steft beS alten grolults. Ob

wir nun hierbei an jene SSeltefdje benfen, bie als SJiiflelpunft

bet SÖelt galt, ober an ben ©ternenhimmel, ober an bie Stoth*

feuer, bleibt fich flleid). Stoch in oielen unferer SJtärchen lefen

wir oott einem SBunberbaum mit golbnen grüßten, uub bie

Sotliebe unferer Sorfahren für SBälbet unb .paine ift befannt.

Seitet ja boch ©imrod Deu Stamen „greunb .pain" für Job

getabegu auS ber ©itte ber alten ©eutfchen hcr < fich in fchattigen

Rainen begraben gu laffen. (Sbenfo fchmüdte man gerne bie

Säume mit fpmbolifchen (gaben, um ben ®ott gu „oerehren",

gleidfbebeutenb mit „befchenfen". Unb fo pflegen wir unS heute

noch unter bem gefchmüdten SBeihnachtSbaum an gegenfeitigen

@aben gu erfreuen.

SDetn SBeit^nachtSfeft geht befanntlich ber StifolauStag^oor*

auS, beffen Uriprung man auf einen Siichof StifolauS gurüd»

führt, ©ein Unecht Stupredjt jeboch b. h- ber „Stuhmumglängte"

,
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fdjeint ein »ertappter Söoban ju fein, hat aber als ©rfdjrecfet

unartiger Äinbet mehr jfobolbchaTafter angenommen.

Sn Sommern erfcheint ber 3ultlapp, fogenannt, »eil et an

bie $hüre flopft.

2118 ©ott bet @hc würbe grö namentlich ton htitath8*

luftigen ÜJiäbchen, auch oon grauen befonbet8 in ber 9(nbrea8»

nacht (30. fftooember) coniultirt. Unzählige, abergläubifche

©ebräudje, wie ba8 33letgiefjen, BaterunferrücfmärtSbeten u. f. w.

finb ^eibnifdjen UrfptungS. <5o warb auch bet heilige 2lnbrea8

3nm jmeiten 9ta<hfolger grö’8.

Sn manchen ©egenben «peffenö tragen bie Brautleute grd’8

gieblingöpflange, ben Stoflmarin gur (Schau, ber fo in »ielen

33olf8liebe8liebetn eine grofce Stoße fpielt.

©nblich will man auf bem Äirchenportale in @rofjen*8inben

bei ©iefjen bcutlidj ben ©ott grö mit feinem ebarafteriftifdjen

©ber erfannt hoben; wir finb anberer Meinung.

3Rit grö in engfter 23erbinbung fteht feine ©chwefter grepja

(grigg ober .polba), wohl urfpriinglich ÜJionbgöttin, ihrem

SBefen nach aber ©öttin bet ?iebe, wie fetjon bet fRame grigg,

»erwanbt mit bem nieberbeutfehen frigen b. h- „freien," anbeutet.

Sou ben 9iömern warb fie mit 33enu8 »eiglichen, wie benn

ber ihr geweihte greitag dies Veneris (fr. vendre-di) heißt.

2luf btefer Berglei^ung fufjt bie berühmte (Sage »om Sann»

häufet im 33enu8berg, but<h 5R. Söagner’ö flafftfche Oper un=

fierblich gemacht. £>er Benuöberg ift bem 93olf8glauben nach

bet «pörfelbevg in Thüringen, »or bem ber getreue ©cfart mar*

nenb fi|t. £Die holbfelige Liebesgöttin warb fo jur Seufelin

unb ber ihr geweihte greitag, einft ein ©lücfStag für bie @he
»

warb unter bem ©iitfluf} be8 ©hl'iftenthum8 ein Unglücfdtag,

wohl fchon befcholb, weil er ©h^fti S£»be8tag ift. fftod} heute

fcheuen fid) abergläubische 8eute, greitagS eine Steife $u unter*

nehmen.

‘Jlaturgemäfj mar bet grühling bie geierjeit ber grepja;
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feine ©entboten, wie ©djwalbe unb Äufuf betfelben geheiligt.

9tocb beut* wirb bet Äufu! »on beiratbSluftigen SDRdbe^en als

fHebe8orafel befragt, ©djon JacituS berichtet un8, bafj bie

©etmanen au8 Sßogelftimmen weiffagten. ®o galt »ornebmlid)

ber Äufuf alfl ptopbetifd}er SSogel, wöbet bie DiebenSart ftammen

mag: „Da8 weif} bet Äufuf!“ 2(18 aber ftrepja gut Jeufeie*

@ro§mutter warb, galt and) ber Äufuf für einen UnglücfSoogel,

ja für ben Jeufel felbft, wa8 bie SBerwünfcbung beweiji: „®eb

gum Äufuf!" 3n bem berühmten ^>^iltfterlieb bei&t bet SRe*

frain: „<£>ol' ibn ber J2ufuf unb fein Lüfter!" unb ähnlich in

bem befannten IRbeinwetnlieb »on ©taubiuS: „Drum tangen audb

ber Jfufuf unb fein Äüfter auf ibm bie äfteug unb Duer!" —
2Ba8 foll nun ber Äüfter? ©imrotf beutet bie8 fo, al8 fei bem

Jeufel in ber längften 9iad?t ©ewalt übet bie .Kirche unb al8

folcbem ein Äüfter beigelegt.

2118 weiteres ©pmbol ber ©öttin ^Tettia werben noch bie

©djube erwähnt, bie ber Sräutigam ber Srant oerebrte gum

3eid)en, bafc fie ihm fpäter untertban fei. Daher fagt man

»om umgefebrten Scrbältnif}: „unter ben Pantoffel bringen!"

8ud) bie SJJebenSart: „unter bie |>aube bringen" erflärt man

au8 einem üblichen £ochgeit8jcberg; bie ^aube ift jeboch beute

noch &ei ben 38raeliten ein 3fid)en be8 SerbciratetfeinS.

3n bem SRärcben tritt fcrepja ober ^>olba als „ftrau £ol!e"

auf. 5Ber fennt nicht ©olbmarie unb $)echmarie? 5Benn e8

fchneit, fagt man: „$tau ^»otle macht ihr 23ett;" wenn bie

©onne fcheint, „fämmt fie ihr golbeneS £aar." ©ie wohnt

gern in Sergen, Jeidjen ober Srunnen, giel)t oft Heine ifinber

gu fuh. bie fluten m acht fie gu ©lücfsfinbern, bie bofen gu

SSechfelbälgen; fleißigen ©pinnerinnen fcbenft fie glachS unb

©pinbeln; faulen bagegen gerreifjt ober oerwirrt fie ba8 ©ewebe.

Daher nennt man noch beute einen f. g. ©truwelfopf guweilen

.audb einen „^odefopf." S3on einem unruhigen ©eiftc fagt man:

„@r fährt mit ber $oQe!"
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Stauen »erleibt fte beglücfenben Äinberlegen; fprobe 3ung»

frauen aber muffen an ihrem f?cfte ben $flug gieren. 3)er

Storch, ber ja bcilte noch al$ ßinbetbringer gilt, wie fein

nieberbeutfdjet 5Rame adebar befagt, mar ihr geheiligt unb

braute ben fötenfchen bie bei if)r »erweilenben ungeborenen

.ftinberfeelen. ©aber baö befannte Slmmenmärchen »om SRildi»

brünneben.

5Durdj ba8 ©briftentbum trat an ^»oJba’ö ©teile bie b*‘*

Iige 3ungfrau SRaria, bie noch in manchen Äinbetreimen mit

Storch unb 58tunnen in SOerbinbung gebradit wirb, 3 . 58.

„Storch, @tor<b, Steine, mit bem langen SBeine, mit bem für«

jen Änie; 3ungfrau 5J?arie ba t ein Äinb gefunben in bem

golbnen ©runnen."

Ueberbaupt übte unb übt nod) bente ber Brunnen eine

magifdje 3auberfraft befonberS auf £iebenbe auö, bie gerne

bineinfebauen, um ihren ©eliebten 3U entbeefen. 3a gewiffen

Srunnen f<breibt man fogar »erjüngenbe .Straft 3U, ben f. g.

3ungbrunnen. ©ine wie gtofje SRoUe enblicb ber 58runnen unb

bie bet Srepja geheiligte 8inbe in ben SBolfSliebern fielen, ift

aübefannt wie 3 . 58.: „91m 58runnen »or bem SEbcr«- i>a ftety

ein Sinbenbaum.“

5Jtit ^)olba faft gleich bebeutenb ift 33erd>ta ober Serta b. b-

bie ©lansenbe, bie befonberS in Sürftenbüufern alö äbnfrau,

f. g. „ weihe SDarne" auftritt.

3n ben fDtärchen ba* Seda aud; oft ben ©barafter einet

lobten göttin, wie in bem re^enben »om „Sb^nenfrüglein,"

worin ein geftorbeneS Jtinb feine SJtutter im Traume bittet,

nicht mehr 3U weinen, ba e8 ihre Stb^nen in einem tfruge

fammle unb ihm berfelbe fonft 3U febwer werbe.

3m ©efolge bet £olba, bafl fpater 3U ben tansenben feiten

auf bem Slodöberg warb, befanb fid) nicht nur ber »getreue

©cfad," »on bem ©ötbe’8 befannte Saflabe bunbelt, fonbern

aud) bie luftige Schar ber ©Ifen.

(680)

Digitized by Google



23

35ie (Slfen ober tintiger @lbe, melleidbt »erwanbt mit

albus „weif)," unterfdjieb bic jüngere @bba in 8id}telbe unb

©djwargelbe. SSiedeidjt waren fte urfptünglidj SSerferpernngen

ber blifeenben, fid) oft hinter Söolfen nerftecfenben ©terne.

2Bie biefe wanbeln fie gehcimnifjDoö, unb it)re güfje ftnb ein

fRdtljfel. 28ie biefe hinter SBdlfen, fo nerfdjwinben bie Bwerge

hinter ihren fRebelfappcn. 23ieHeid)t l)aben aud) übet ©ewäffern

tangenbe fRebelftrcifen ober necfifdte 3trwifcbe 3üge gu biefem

Sßölfchen geboten. 5Rand)e 5Rptl}ologen benfen an bie ein*

wanbernbeu ^Mjontjier, bie überall nad) fIRetallcn fdjürften, ober

an bie fid} fdjeu in ©teinflftftc gutücfgiehenben Ureinwohner.

3n ber ©djwcig ^at man ben Flamen Renten, ber an ^^önijier

anflingt; auch ben SluSbrucf
:

„SBilbfang" leitet nian baher.

SBiefleidjt ^aben aud) unterirbifd) wü^lenbe Uljierlein, wie

SRaulwürfe, gur 8u8bilbung biefer Söefen nerholfen. Shr <5^a=

raftet ift meift l)t!freid?, bod) oft aud} netfifd). 5öer fennt nidjt

bie ^eingelmänndjen unb 3Bid)telmännd}en? 818 Äobolbe, fRiren,

.fratdjen unb fPoltergeifter fügen fie mandien ©d'abernacf gu;

mit bem 33uf) ober Suümann erfd}redt man beute ned) bie

Jfinbet. ©ie fijjeln ©djlafenben in bie fRafe, neturfachen ba8

Sllbbtücfen, ba8 wol)l richtiger feinen fRamcn non ihnen ^at

al8 non ben 8!pen; t>erurfad)en ben f. g. @lbfd?uf), befaunter

unter ber 23ennung: «fjerenfchuf). 55ie ©djwargelbe ftnb Ijäfelidjc,

bitffopfige SBefen mit langen Särten unb Rödern. ®a8 gange

©cfcfcledjt ber 3t»erge gehört baljin. ©ie nertauf^en gern il}re

mifjgeftalteten Äinber bie j. g. 5Bed}felbä!ge mit 9Renfd)enfinbern,

um it>re eigenen gu »etebeln. SBieUeie^t hat bie (Stfdjeinung

ber ÄretinS gu biefem ©lauben geführt. 33efannt finb ©ötlje’S

unb ^>erbet’8 SöaHaben »om Grrlfönig, non welken tarnen man

übrigens unfern ^arlefing ableitet (engl, herlaking) non einem

fabelhaften SRadjtgcift £erla.

3iertid) bagegen, non burchfidjtiger ©eftalt ftnb bie gidjt»

elfe, nur ein paar 3oß h0<h, bal)er ber *Rame ^Däumling.
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©ie ftnb fdjon im brüten 3a(jre au8gewad)fen unb im fieben*

ten ©reiß, ©ie Ijaben einen georbneten Staat, einen Äönig

unb eine Königin. SUtbefannt ftnb bie Flamen SUberidj, Oberon,

ÜEitania unb Maurin au8 2>i<btung unb Sage. SJluftf unb SEang

ift iijte £auptleibenfd}aft. Befannt ift ja $icf8 reigen be ©tfriebe,

©ötbe'8.£>o<bgeit8lieb, 5Balbmeifter8Brautfabrt, ber Blumen fRadje

unb uteleS SInbere. 2)odj nitgenbS finb biefe reigenben SBefen

poetifdjer aufgefafjt al8 in ©^afe)peare’8 ©ommevnatbtbtraum. 3)a

tängeln bie leudjtenbeu ©efdjöpftben gleid) fiiegenben, bunten

Blumenblättern, gleid) gaufelnben Schmetterlingen, jc^ifletnben

Äolibri’8, wiegen ft<b in ben ©tragen beS 5Jtonbe8, auf gli^ernben

SEbaupetlen unb fdjwanfen Blühen, funfetn gleich ®lü^n>ürm(ben

im @rafe, bucfen ft* in (Sicbelnäpfcben, hinter Blattern unb fahren

auf faftigen hänfen, wie auf einem glofje ba^in. ©eljr poetifcb

ift auch ihre Sprache. ©o nennen fie bie @rbe: SBacbStbum,

ben Fimmel : ©langbelm, ben 3Binb: lärmet, ba8 fDteer:

SBafferfdjaj}, bie fRad?t: ©d&lummerluft.

3n oielen glufjnamen ©fanbinapienS wie T>at*@lf, ©ötba»

©If, in unfern beutf*en glüffen: @lbe unb fftccfar bat fich nod?

bie (Erinnerung an (Elfen unb fRijcen erhalten.

9lu* fyat fie un8 bie ^)oefie in gabllofen belieben ®e*

bitben gerettet, wäfyvenb ba8 anbere ©efelge B«pja’8 gu £ej:en

warb. 9Jlan erflärt ba8 2öort .fpejce au8 Hagädisen b. b.

„£ainbefu*erinnen," worunter mau 2lubängcrinnen be8 alten

©tauben8 oetftanb. 35ie Äa^e, welche ein ber Srepja gebeilig*

te8 Sfjicr war, — grepja fährt nämli* auf einem Äafjen*

gefpann, — gcrietb fo aud) in bie ©cfeOfchaft ber .£eren.

9tocb beute aber fagt man, wenn eine Braut f<b6ne8 Sietter

bat: „Sie bat bie Äafse gut gefüttert!"

3)ie lieblidbfte, aber gugleid? tragifdjfte gigur ber germa»

nifcben ©ötterwelt ift Baibet, ber Sftepräfentant be8 milben

@onnenli(bt8, ber butcb feinen blinben Btuber ^)öber, ben

©ott ber ginfternifj, auf Slnftiften be8 böfen 2ofi, be8 SDämonS
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be§ Derbetblidjen geuerS unb bet 3ctftörung überhaupt, auf

eine hergergteifenbe SBeife umfommt unb fo bie gro§e jfata*

ftrophe ber ©ötterbämmerung Dorbereitet. ©S bebeutet bieS ben

uralten jfampf beö mit bet ginfternifj.

3)ie 3«t parabiefifcher Unfchulb ba6 f. g. ©olbalter mar

Derfchwunben unb gwat butch bie Ififterne ©olbgier. ©ctson

.brotjt ©heit unb Ärieg mit feinem SSlleS Derfchlingenben

{Rathen. Um fidj gegen bie Uebergtiffe bet {Riefen gu fchüjjen,

haben fid) bie ©ötter Don einem gewaltigen groftriefen, bem

Derförperten SBintet felbft, eine hohe SRauer um ihr ÄSgarb

bauen laffen, benfelben aber, ber trojj rafftnirter £inberniffe

©eitenS ber ©ötter miber ©rwarten ba8 SBerf in einem SBintet

gu ©tanbe bringt, um feinen auSbebungenen ?ohn, nämlich

grepja, betrogen, ja ihn fogar mit .£>ilfe Sher’ß gerfchmettert.

35ahet flammen bie Dielen ©agen Dom betrogenen {Riefeu ober

geprellten bummen Teufeln bei Srücfenbauten. ©o ftnb gwat

bie ©ötter au8 ihrer {Roth befreit, aber mit ©chulb belaben,

„unb alle ©djulb rächt ftch auf ©rben."

©in weiteres fdjtimmeS Sorgeidjen bc8 SBeltuntergangS ift

baS Setfchwinben Sbuna’S, ber ©öttin unDetwelflidjct 3«genb,

bie ihren ©atten, beniDichtergottSragi na6giet)t. ©ooerf^winbet

mit bem £infterben ber Vegetation ©efang unb ©piel au8 bem

£tben. 3)a8 grämliche alter mit feinen {Rungein überfchleicht bie

ehebem lebenSfrifcpen ©ötter. Salber, bet SieblingSgott, wirb oon

jehweten träumen geängftigt; trübe Ahnungen laften wie ein aib

auf bet gangen ©ötterDerfammlung. 25ie ängftlich beforgte ©ötter*

mutter grigg Dereibigt bie gange ©chöpfung, Salbet’n nicht gu

fchaben, oergifct aber bie SRiftel, über bie fie auch, weil fte eine

©chmarefserpflange ift, als ©rbgüttin nichts oermag. £ofi entloöft

ihr biefeS ©cheimnifj unb Deranla&t ben blinben £öber, al8 alle

©ötter fchableS auf Salbet ©efchoffe fdjleubern, einen au8 ber

{IRiftel gefertigten ©et auf benfelben gu richten, ber ihm ben

Job bringt, allgemeines SBepflagen bricht auS. 2)aS ©nt*
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fefelidje ift gefaben. SDet ftvatylenbe gidjtgott ift gemorbet, ge»

morbet oon feinem 23ruber, bem ©eifte bet ginfternifc. £D»efer

SJtntbuß erhielt befonberß im Ijc^en korben, wo auf ben fegenß»

reichen ^odjfommet eine büftere ÜBinternacbt folgt, eine erhöhte

tragifcbe Scbcutung. 3n bet .£)eibenfage trat bet leu^tenbe

£elb Siegfrieb an Salber’ß Stelle. SBie Salbet burd> ben

blinbcn $öber fällt, fo Siegfrieb burcb ben einäugigen $agen.

Unb fowie in bet norbifd)en Sage Salber’ß Job bie ©ötter«

bämmerung oorbereitet, fo folgt auf Sicgfrieb’ß Job bet Unter*

gang ber üRibelungen.

Salber’ß 8eid?e wirb narb germanifdjer Sitte auf einem

Sd?iffe 3 ugleid) mit feinet ©attin SRanna, bet oor übergroßem

8eib baß $erj gefprungen war, oerbrannt. 3)en Söerfwhen, it}n

wieber.jubcleben, ift abermalßSofi ^inberlie^. SDie Jobtengöttin

£el batte bicß nämlich nerbeißen, roenn alle SBefen um ißn

weißten. Unb fte^e ba! 9llleß »ergo! Jbränen, — fogar bie

Steine, woher wohl bie !Rebenßart ftammcn mag: „@ß hätte

einen Stein erweisen fönuen!" 9iut ein SJiiefenweib weigert

fidj, — unb bieß ift 9tiemanb alß ber ocrfleibete 8ofi felbft.

9)odj nidßt genug! 8oti bat fogat bie fttedjbeit, alle ©ottet ju

läftern, biß ihn Jbor’ß ©rfcheinen oertreibt. ÜJtan fängt ihn in

bet ©eftalt eineß 8ad^fe8 in einem Üieße, baß er felbft bereitet. So
legt fid) bie SBeßbeit oft felbft gallftride. ©r wirb an einem fdjarf*

fantigen Reifen gefeffelt, unb ein ©iftwurm träufelt ihm feinen

©eifet in’ß ©efidjt. Sein treueß SBeib fängt jwat bie Jropfeji

in einer Schale auf; fo oft fte aber biefelbe außleett unb ißn

ber ©eifer trifft, frümmt er fidj wütbenb. So entfteben bie

©rbbeben. goti’ß geffelung erinnert lebhaft an bie bcß ?)rome«

tbeuß, wie aud) fein titanifd)er Jroß. Sludj in unfern Sagen

Hingt bie ©riunerung an Sofi’ß geffelung nach; nur ift fie auf

fein ©benbilb, ben Jeufel, übertragen, äudj wir fagen: „®er

Jcufel ift loß!" eigentlich am Jag beß jüngften ©ericbtß, wie

8ofi in ber ©ctterbämmerung loßfommt.
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„Schon Ißfen bie 3?anbe ^eiliger Scheu, ber ©ute

räumt ben l|3lafj bem 33öfen unb ciQe Safter malten frei."

SDie f. g. 2Bolf6geit ift angebrochen, in ber fidj bie 5Ren»

fdjen mie bie SBölfe ermütgen. ©taube unb Siebe, ©otte8furcht

unb Streue entfliegen mit »erljütltem Raupte; SNeineib, ©ift,

SJlorb unb SDold) be^etrfien bie SEBdt. Scbredliche fRatur*

ereigniffe nerfünbigen ben Slnbrud? ber Äataftroplje. SDrei furcht-

bare SBinter mit ^eufenben ßrfanen unb Sdjneegeftöber folgen

ununterbrochen auf einanber. Strübe ober blutigrotb fdjeint bie

Sonne au8 bem IRebelflor, mie hinter einem Strauerfchleier.

Sofi unb ber gleichfalls gefeffelte fcbeu&liche SBeltmolf genrir

getreten ihre 33anbe, ber Sonne Schein erbleicht, marnenb

fchreit ber 2Bäd)tertyal}n in 2l8garb, aber gellenb antmortet bet

bunfelrotbe $abn au8 ^elljeim, ba8 Spmbol ber »erberhlidjen

glatnmen, mo^et bie befonberS bei 3i3eunern übliche ?Reben8»

art hergeleitet mirb: „©inem einen rotten .pabn auf’8 35acb

fefcen!" —
SDie gmei furchtbaren Sffiolfe

,
melche hinter Sonne unb

5Ronb baljerjagen, faffen unb »erfchlingen fte, unb fchmarge

ginftetniff bebeeft ba8 Orbreich- SDie ©tbe felbft bebt in ihren

©runbneften, ba8 ÜReer fdjmillt brüdenb über, unb gabnenb er-

bebt bie furchtbare gjlibgarbfchlange ihr fdjeujMicheS £aupt.

£eimbal, ber $immel8müchtet ftö§t in’8 ^orn, unb Dbin, mit

bem ©langbelm gemahnet, giebt in bem Äampf. SUerbüKten

£auptc8 fitjen bie IRornen, bie ScbitffalSgöttinnen, am gittern«

ben SBeltbaum. 2Bie ein ©emitter mit fUegenben SBetterm olfen,

flammenben Stilen unb roßenbem SDonnet fauft je&t Surtur,

ber geuetriefe mit feiner fdjmargen Schar heran. 9Rit leuchten»

bem glarnmenfchmert, »on flacfetnber Sobe ummatlt, ftrömt ber

2We8 »erfengenbe geuerbämon praffelnb unb ftampfenb über bie

^immelSbrücfe, melche fdjmanft unb frachenb gufammenbricht.

Stngft im Fimmel, ©ebeul auf ©tben, ©eftöbn bei ben 3wergen

©eminfel auf bem SBege gut .ipeDia; ÄriegSgefcbrei, ©etümmel
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unb Saffengeraffel überall. Die (Götter unb gelben ftürgen auf

fRiefen unb Dämonen. ©djlag begegnet bent ®d>lag, gauft bet

Sauft, ©djroert bem ©d)wert, 3orn bem $rofc. Die fdbredlicbfte

aller ®d)!acbten tobt unb ballt, flafft, brüllt unb bonnert burdj

£immel unb @rbe. Soban fprengt im ©olbbelm gegen ben

Seitwolf, — ba fperrt biefer gäbnenb feinen blutigen SRadjen

auf unb — Soban ift nidbt mehr. SEljor ftebt mit gewaltigem

Jammer gegen bie mit ihrem ©cbroeife bie Branbung beit*

fdjenbe Seltfcblauge. Stöbtlidj getroffen frümmt fid) ba8 giftige

©ewürm am Boben, aber oon ihrem Qieifer angehaucht, finft

bet ©ott tobt barniebcr. 2tu<h bie anberen ©ötter fallen. Bon

©urtur’8 Sobe brennt bie ^immeUburg lichterloh, bie ©ferne

fallen »om Fimmel, bafl ©ewölbe birft, — ein furd)tbare8 Ära*

djen, Älirren, Staffeln, — £eulen, Sinfeln, ©tonnen, — bann

SEobtenftiQe, — bie Seit ift gewefen.

Ser benft bi« nicht an bie oerfycerenben gaoaeruptionen bed

^>efla mit ihren ^immelanfteigeuben Dämpfen? ©ewif), biefer

5Rptbu8 finbet erft fein oolle8 Berftänbnifj auf einem Boben,

ber ben Bewohnern felbft unter ben gü&cn fdjwanfte, wie in

3$lanb.

Slber ber fchwcrmütbigen Seltanfdjauung fehlt nicht ber

oerfcbnenbe @d>lu§, bie Hoffnung auf eine Siebergeburt.

3abre, »ielleicbt 3n^tl)unberfe waren übet bet „leergebrannten

©tätte" babingeraufd)t, — ba taucht eine fc^ßnere ©onne übet

bie fpicgelglatten Sogen ifyr friebli<he8 ‘Äntlitj. Sie bet ^bö*

nir auö ber Slfche ergebt fid? eine wiebergeborene Seit, auf bet

bie alten ©etter wie nach bangem, fd>roeren JEraume, frieblid?

unb auSgefßtjnt, |>anb in Jpanb ba^inwanbeln. Sluch ein fSRenfdjen*

paar bat ficb gerettet, wie fRoab auä ber ©intflutb unb erneuert

ba« 9Renfdjengefcb[e<bt.

©inige ÜRptbolegen haben biefe Siebergeburt affl einen

Sriumpl) be8 ©briftentbumä auSgelegt. Dem miberfpridjt je*

bodj entfcbieben, baff bie alten ©etter in ihrer Bielbeit neu er*

(«8«)
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fielen unb nicht ein einiger ©ott. auch finb bet allen 91n«

Hängen an’8 ©Ijriftentbunt in biefem £ieb »om SBeltuntergang

uorijertfdtenb charafteriftifcb*beibnifcbe Slnfchauungen niebeTgelegt

»ie 3. 93. bie acht germanifche 9Bafferböfle ftatt bet chriftlicben

Seuerbölle. 2Bit möchten bähet ^öt^ftenö an tenbenjiöfe chtift«

liche 3»jä^e bcnfett, roeldje gefcbicft an baö ootbanbene web»

mütbige ©efübl bet Unoollfommenbeit itjret ©öttenoelt unb ben

unbeftimmt auSgefprecheuett febnjüchtigen Strang nad) einet

religiöfen SBiebetgeburt anfnüpften. fftocb gewagter erfc^eint

unö, in bem fraglichen ©bbaliebe, bet 93ölu0pä, gefchidjtlicbe

©reigniffe b^auöbeuteln ju »ollen, »ie eine ©arftellung bet

ftegteicben ©betl*8fer!ämpfe gegen 33arue unb bet fftieberlage

SBittefinb’ö gegen Äarl ben ©tofcen; 93eranlafjung bietju gab

eine Stetig be8 iölänbifcben Ölbteß Siifolauß (12. Sabtbunbett),

bafc ©igurb ben ©rachen ^afnit auf ber ©nitabeibe 3»ifcben

Jtilian unb #oru8 (Jporn?) etfdjlagen habe. ©atnacb iei ©igurb

fein Snberet a(8 fStminiuS unb bet ©rache gafnir gleichbebeutenb

mit 3$atu8 ober einem remifcben ©ölte gaunuö. 3t» bet SBo*

luöpä aber juchen »it oetgebenö nach Slrminiuö; au<b fehlt fonft

jebet 9lnba(t0punft für biftorifche Flamen auS bet 2iaru8jcblatbt

unb ben ©acbfenfriegen gegen Äarl ben ©tofjen. 93crfnbtt

biergu bat baö SBott tömm ober raum, baö atlerbingü an 0tom

anflingt; inbeffen muffen »it bie richtige Ueberjejjung anetfannleu

3nterprcten ber iölänbijdjen ©prathe übetlaffen, un 8 crfcbien

bie ©eutung 3U fübn unb ber 3nbalt barnacb oerroorren.

©0 eröffnet ficb bann mit bet ©eutung biefeS erfdjüttern*

ben ©rama’8 oem Söeltuntergang g»at noch eine »eite, intereffante

fPevfpectioe in bie beutfdje -pelbenfage; bodj mufj ich »obl, um

bie 21ufmerffamfeit ber fcejer nicht aUgulang in 2lnfprtt<b 3U

nehmen, b»eittttt enben. Statiirlich fonnte ich baä reichhaltige

SOfaterial nicht im ©ntfernteften erfchöpfen; boch ift e8 mit

oieüeicht gelungen, gu 3eigen, oon »ie b^b*1 Sebeutung baö

©tubium germanifdber SJtptbologie fei, bie leibet lange eine

(«87)
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terra incognita war. 3a wir waren gumeift mit ber [Religion

bet 3uber, Werfet unb Slegopter oertrauter, alB mit bet unfeter

Verfahren. 2)ie8 !am wohl auch baljer, bah eS bislang an ge»

eigneten SGBerfen fehlte, welche bie Siefultatc gelehrter gctj^ungen

in populärer unb anfprechenber Borm brachten.

2>arum erlaube ich mir, auf baS oieüeicht fdjoit befannte,

für baS gange gebilbete beutjche SJolf mit SSärme unb 33egeifterung

gefchtiebene Söerf non Dr. SBägner, betitelt: „Unfere 33orgeit"

aufnietffam gu machen, baS in gwei ftattlidjen 33änben im ©pamer’*

fd?en SBerlag erfdjienen ift. 55iefeS elegant auSgeftattete äSerf

benufct bie ©rgebniffe unjeret namhaften SRntholcgen mabooll

unb umi^ifftbabei glücflich bie Jtlippe langweiliger ©rörterung.

SDie flare, oft poetifche 3)iction wirb noch anfchaulichetbutchoortreff»

liehe Süuftrationen anerfaunter ÜDteifter, wie SBogel’S unb .jpeine’S,

g. 2h- nach bem betühmten »tieS ßngelharb'S: „9torbifcheS gelben*

leben." 3n biefem Briefe haben fdjon GorneliuS unb (Schwanthaler

bie Anfänge etneS bis bahin noch unbebauten gelbes für bie SRalerei

unb ©fulptur erblicft. SSie fefjr aber baS ©tubium germanifchet

fölpthologie ben ©enub an unferen flaffifchen üiteraturwerfen

erhöht, bemeift bie SEtjatfache, bah bie größten ÜJieifter, wie

©oethe, Utjlanb, [Rudert, £eine, Äinfel, Äerner, Äopijch, ©rün

unb Sreiligrath aus biefem reichen Sorne ihre fchönfteu iDidj*

tungen gefehöpft haben.

-Äuch an ben gröberen, in ihrer gorm oft breiten unb ftarren

©toffen haben ftd) hbroor>:agenbe ©euieS mit ©rfolg oerfucht,

wie an bet 9tibclungenfage: Jpebbet, Sorban, unb ©eibel in

feiner SBrunljilbe. Unb welchem ©eutfdjen fchlüge baS Jperg nicht

hoch »or ©tolg unb ©clbftgefühl, wenn er ben Flamen 9i. 5Bag*

ner’S auöfpräche, biefeS ©ängerS unb 2)ithterS oon ©otteS

©naben?! — ©8 ift uns gwat recht wol)l befannt, bah biefer

grobe 9Rann auch grobe ©egner hat unb mähen wir uns nicht

an, bem publicum unfere h&h£ ÜJteinung oon bemfelben auf*

octroieren gu wollen. 55och appelUren wir an ihre ©mpfhtbungen
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beim Sinteren feinet unbeftritten flaffifchen Opern wie bcS

Jannbäufer unb beS Sohengrin. 3üen überfchlich ba nicht ein

füßeS ©rauen bei jenen faft überirbifdjen Jöneit, wenn uon

gerne ber ©djwanenwagen mit bem gottoerbeißenen, leuchteuben

fRitter unter glimmern unb 3ittern ber guft« unb SBaffetweHen

angog?! — SBen burdjbebte nicht ahnungSooll ber befeltgeitbe

©laube an fBienfchenglücf bienieben, wenn ©lfa’6 übetgeugungS»

»eile SBorte an fein Ob* brangen: „@8 gibt ein ©lud, baS

oljne IReu!"? — 55a8 eine große Verbienft roenigftenS bleibt

JR. SSagner ungefchmälert, baß er nationale, großartige Stoffe

fünftlerifdb geftaltete unb an bie ©teile geift* unb feelenlofet

Jette wahre, achte fPoefie feßte.

©o ift benn aud) für unfete germanifdje 9Rptbologie baS

erfebnte golbene 3eitalter angebrochen, ©leich ©igurb ift baS

©enie burch bie SBaberlobe gebrungen unb hat ber in langem,

ftarren SBinterfchlaf ruhenben Vrunbilbe ber beutfehen gelben*

age $elm unb Vrünne gelöft unb ibt leudjtenbeS, göttliches

5?lntliß ber erftaunten 5Belt gezeigt. ®leid> bem ÄönigSfobn in

bem reigenben SRärcbcn oom ©ornröSchen hat ber ^Dichter bie

Born ©chlafborn ber Vergeffenbeit töbtlich getroffene ÄönigS»

toebter mit bem Äuffe ber Verjüngung auS ihrem 3aubetbanne

erlöft, — unb nerfchämt, aber feliglächelnb ruht bie glüeflieb

befreite SBraut am Vufen ibreS fübnen ©rretterS. SDa wirb eS

lebenbig umher, wie wenn im 8eng bie gange fRatur gu neuem

Sieben erwacht, ©chmetternbe ganfaren erfdjaUen im oolfS»

belebten ©djloßbof, glängenbe Scharen leuchtenber SRitter unb

minniglichcr ©belbamen giehen über bie bonnernbe 3uflbrücfe»

3ubeldböre ertönen ringsum, — „Raufen unb Jrompeten bulb’gen

ihrer neuen Jperrlidjfeit." — 3n SJalb unb Jpain grüßten unS

eßtwürbige ©eftalten wie alte Sefannte, auf ©een unb tÄuen

lebt unb webt bie luftige ©eifterfchar ber @lfen, in ©ebirg unb

©eftein häufen fRiefen unb Äobolbe.

greuen wir unS benn biefet wiebererftanbenen SBelt unb

(68S)
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fdjließen wir fie in warmer beutfdjer ^>erjen6tiebe als längft*

»erlerne, »erfdjollene, aber wiebergefnnbene tljeure Angehörige

an’S |>erj. ©oflte aber jener erfte, beutjdje $)elb, ber bie

TÖmifdjen ©ränget jdjlug, unferm ©efütyle nad). aud) unjer erfter

©agenßelb fein, bann würbe jenes großartige ©tanbbilb #er«

mann’S, baS »om tyotyen ©ocfel ßerab fein ©chwert ergebt übet

fein befreites Siatertanb, nod? im h«U™ @d?immer ber ©agen«

poefie »erflärt bafteßen, wie eö unS bereits mahnt, unfern großen

©efd)id?te ftetS wertl) 3U fein. ©0 wollen wir benn aud?, wir

jüngeres ©efd?!echt, nid?t mübe werben, baS Anbeuten au unfere

Sorfaßren, ihre ©itte unb ihren ©lauben ftetS ^od^ju^alten, wie

wir benn nad? ben Icßten glorreichen (Sreigniffen gegeigt haben,

baß wir unferer t)ol)en SSorbilber burd? bie Sßat würbig ge«

wefen ftnb.

„ÜJlöcßte," um mid' ber SBorte beS ^falmiften 3U bebienen,

„eher unfere 3unge am @aumen Heben unb »erborren, et?e wir

©ein »etgäßen: Germania!" 1
)
—

Anmerkung.

1) »3ur Seit ber Abhaltung obigen SSortrag« waren unfl bie geift-

reicben £n?potl?ejen Sugge'S u. Saug’« über ben ürfprung ber norbifeß-

germanifepen 9Jlptl)ologie nod) unbetannt. Sugge nimmt an, baß bie

©fanbinaoen bei i(;ren äöifingerfaßrten nach 2Öeften irifdje unb engtifcf>e

CSrjäfjlungen hörten, benen lateinifcße ÜJtptßen- unb gabelnfammlungen

ju @runbe lagen; anbererjeit« erfennt er jübifcß-cbriftHcbe Elemente in

ben norbijeben Sagen, fo namentlich in bem Salbermptßu«. Salber er«

innere in feiner Unoerwunbbnrfeit nidjt bloö an Achille«, fonbem fein Stob

ßabe aud) bie größte Sleßnlidjfcit mit bem unfere« ^eilanb«. SS?ir

muffen »erjicbten au« ÜJiangel an IRaum, hier nä(;er barauf einjugeben.

Saug ßnbet in ber 33ölu«pa, bem Sieb »om SBeltuntergang, auffallenbe

Uebercinftimmung mit ben ftbpUinifeben Drafeln." (conf. AuSlanb 9tr. 3

b. 3.)

(690)
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vJlit bem tarnen begegnen wir in bet Siegel

fProbucte, welche entweber non felbft ober erft nad} SBetlefcungen

etngelnet J^eile fich au8 Spangen abfonbern. ©ie pnb Pfiffig,

halb weich ober bilben ^avte ÜJiaffen, bie erft burdj allmähliches

33erbunften gewiffer ©toffe, raeift ättyerifcfyet Dele, entfielen.

5Bon mannen Margen fennen wir nicht einmal bie SBäume, bie

Pe geliefert Ijaben, weil fie untergegangen finb, eher pnben

wenigftenS iljre foffilen Siefte, wie bie Sernfteinpchte, bie ben

SBernftein erzeugte; baSfclbe gilt aud? oom (Sopalharg, beflen burdj

graben gewonnener größter ül^eil oon untergegangenen fangen

herrubrt, währenb ein anberer J^eil »on lebenbcn fangen pro*

bucirt wirb.

SBortommen. SDie .patge pnb weit oerbreitete Äörper,

bie fic^ au8f(^lie§Ud) bei phanetogamifchen ©ewädjfen pnben,

b och ift and) bei einem pige, bem Polyporus officinalis ein

.parg nadjgewiefen worben. Unter ben 28 Familien, welche barg*

ergeugenbe fangen enthalten, pnb e8 ^auptfätbli^ bie ber

5)apilionaceen , Gaefalpinieen, Slmpjribeen (SBeibrauchgewächfe),

©upborbiaceen unb Gonifcren, welche oerwertbbare patge unb

33alfame liefern.

@i gen fdjaften. ÜJlan unterfcbeibet für gewöhnlich bic

eigentlichen feften Jparge, bie fogenannten ©ummibarge unb bic

33alfame, b. b- bie püfpgen; eine bcftimmte djemifc^e SDepnition

biefet ©ruppe lägt pd) nicht geben, wenn man auch in bet

'Pharmafognofie unb Stechmf »on einer ©ruppe ber pargc

XV. 355. 1* (ri»3)
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fpridjt. Sollten wir furg ipre (gtgenfdjaften begcidjnen, fo

fönnte bieß ungefaßt folgenbermapen gepbepen: ©ie ftnb fepr

complicirte SBetbinbungen
, wie alle in bet 'Pflanze entftepenben

Äörper; pe enthalten fogenannte pargfäuren, organifcpe Säuren,

bie fe^r reid) an Äolpenftoff pnb unb mit folpenfautfn Sllfalien,

inbem pe bie Äoplenfäure außtreiben, pargiaure SUfalien, bie

fogenannten pargfeifeu, bilben, non benen nod) fpäter bie iRebe

fein wirb. 3n tieien pargen pnbet man auperbem nod) 3i«>met*

unb 23engoefäure. ©paracteriftifcb für bie parge pnb bann bie

ätperifdjen Dele; aud) enthalten pe nod) ©ummiarten, fangen*

fdpeim unb anbere im $)pangenfötper »orfommenbe Stoffe,

wie ©erbfäure, felbft Stepe ber ^Pangeurörpet ,
wie 3eQftoff.

©ie pnb in SBafter unlößlid)
,

lößlid) bagegen in SUfopol,

tiletber, 33engol (©engin), ©djmefelfolpenftoff, Serpentpinöl unb

aubern ätl)erifd)en Delen. Die pf)ppfalifd)en ©igenfdjapen ber

parge im allgemeinen gu erläutern, mürbe tjier gu weit fügten,

ba in fotgenbem nur baß ^icbtenparg befprodjen werben foll.

©ingepenbe djemifdje Unterjudjuugen cerbanfen wir plap*

wep, welker eine Segiepung gmifd)en beit pargen unb einigen

Äörpetn auß ber Pieitje ber aromatifdjen ©erbinbungen auffanb,

inbem eß if)m gelang, auf fünftlidjem SBege auß bcm Söittcr*

manbelöl ein parg bargufteDen, baß bem ©engoeparg äpnlitp ip*

Da bie parge ben meiften göfungßmitteln eineu gropen

Sibcrftanb entgegenjepen
,
war eß fdjwierig, pe auf djemifdjem

SSege in anbere ^robucte umgufcpen, biß plafimep pe tpeilß

trotfen bepiflirte, tpeilß mit fcpmelgenbem Slepfali bepanbelte,

unb baburd) pöpere Dppbationßftufen erhielte. 3lbet felbft biefem

ftarlen Drpbationßmittel miberftepen nod) einigermapen gewipe

parge, namentlitp ©olopponium, Söiaftir, Dammar jc.
(
mäprenb

grabe bie ©ummiparge unb Slloe fid) leidjt gerfepen liepen.

pierburd) gelang eß ipm auß oielcn pargen Stoffe gU gewinnen,

bie unter ben aromatifcpen ©erbinbungen ftepen, g. ©. ©engoefäute,

aud) gewann er päupg baß JReforcin, ©fPgfäure, püdjtige §ett»

(«»)

Digitized by Google



5

fäuren. 3)aS auS bem SittermanbelöFbargeftellte Harg lieferte

mit Slejjfali biefelben SDrobucte wie baS Sengoebarg, woraus man

wohl fchliefjen fann, bafj bie £arge auS ätberifdjen JDelen betnor«

geben; {ebenfalls aber ftnb eS Äörper, gu bereu ©ntfteljung

chemifche Sßroceffe, befonberS langfame Djrpbattonen mitwirfen

unb wobei Äoblenwafferftoffe auS ber ©ruppe ber Slerpene

C I0 H )6 eine Hauptrolle fpielen.

Söilbung. 2ltle ^flangengewebe mit Ausnahme beS ©am*

biumS beseitigen ftch an bet 33Übung ber Harge, inbem fie ftd)

in bem 3eQi«balte ober in ber 3eflwanb abidjeiben. SJteift

bilben fte ftd} in bet JRinbe ober im jungen Holge, treten bann

cutweber gu Stage ober btetben im Snnetn ber fPflangentbeile,

wo fie entfielen. 2Bie bie Harge in bem $flangenförper entfielen,

barüber ftnb bie Unterfudjungen nodj nid}t abgefd}loffen, non

nieten ift jebod? nadjgewiefen, bafj fte auS einet chemijchen 3Reia*

morpbofe ber ©ewebe ^ernorgeben. Sion benen, welche nur in

gelßftem 3uftanbe in bett ©eweben enthalten finb, täfet fid} wo!}l

annebmen, bafj fie ftd} auS bem 3eüinbalte bitben (©ummigutt).

SDie Haric ber ©oniferen entfteben wobt auch auf bie erfte

SBeife, bocb mufc man ftd) bieS nicht fo norftelten, baf) bie 3eH*

wSnbe ficb unmittelbar in H«rg umfe^en, fonbern eS ftnben erft

netfcpiebene 3wifd)enoorgänge ftatt; nieöeicbt ift ber ©erbftoff,

ber fid) notber in ben ©eweben oft in grober 3J?enge ablagert,

ein UebergangSglieb gwifcben bem 3eQftoff unb bem Hat3e-

3Ran fann biefen Vorgang baber als gurücf fc^reitenbe 5Jteta*

morpbofe ber ©ewebe begeidjnen. 2118 S5bfd)eibungen mu| man

fte betrauten, wenn fte ficb in befonberen Häringen pnben,

bie non ber ?)flange fcbon non nornberein gebitbet finb unb nid)t

erft burcb 33etfd)melgung non 3eden ergeugt werben, Slnbere

Harge werben wieberum nicht unmittelbar auS ben ©eweben er*

geugt, fonbern bilben fid) erft an ber 2uft auS ben auS ber

9>flange fliefeenben Stoffen.

SSon allen natürlich auSflie&enben Hargen haben aber feine

(«9»)
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foldje auSgebetjnte Serwenbung erfaßten, tote bie bet Stabef»

bäume, bie man mit bem gemetnfamen Flamen „Serpentine*

jufammenfa&t; wäl)renb man bie auf biefeu Säumen ftdj an«

fammelnben trecfnen |>arje „gemeine« $i$tenl)arj“ ober

fcblecbtbiu „gemeine« £atj" nennt. Seibe ^robucte haben

eine befonbere 3nbnftrie bereorgerufen, auf bie mir in golgenbem

nähet eingeben wollen.

Xerpentytn.

9Jiit biefem Flamen be$etchuete man früher ben Salfam

non Pistaria Terebinthus L., einem gu ben ©affuoiaceen gebe«

rigen Saume, ber ficb fcbon auf ©ppern b^uftg frnbet, jefct aber

bort nicht mehr gut ©ewtnnung beö (auch djiotifdjer, fprifcher

ober rppriftber Jerpentbin genannt) erwähnten SalfamS benufct

wirb. 3)iefet eigentliche Serpentin bürfte im j^anbel wohl noch

feiten »orfommen. Serpentine werben jefct bie auS ben Uiabel«

bäumen auSfUefcenben natürlichen Salfame genannt. 2luS bet

©attung $inu8 (wo 2 bis 5 fabeln in einer Scheibe ftfjen)

finb eS folgenbe Säume: *)

Pinus silvestris L. (P. rubra Miller), gemeine Riefet, jfien»

bäum, göhre, SBeifjföhte in ©eutfchlanb unb ©alicien.

Pinus austriaca Hoess et Trattinick (P. nigricans Host, P.

nigra Link) ©d) warjföhre, öftreich- Äiefer in fJlieber=£>eft*

reich, Sßiener SBalb, Sanat. —
Pinus maritima Poiret (P. Pinaster Solander, P. syrtica Thore)

©tranbtiefer, Sorbeaujrfiefer, Süfchelfiefer, Serpentin*

liefet (frauj. pin maritime, pin de Bordeaux, pin des Landes)

in ben SKittelmeerlänbern
,
befonberS im fübweftlicheu $tanf«

reich, in ben „SanbeS" unb an ber Äüfte »on Portugal.
|

Pinus Laricio Poiret (P. maritima Miller, P. silvestris var.

maritima Aiton.) ?ärd)enfief er, 5JteerftranbSfiefer, forft«

fche liefet (ftanj. pin de Corse) in ©übeuropa unb ber Ärim.

((96)
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Pinus strobus L. 28epmoutl)* AHefer, fltorbamerifa non ©anaba

bis 93irginien.

Pinas resinosa Solander (P. rubra Michaux) SRctljftefrr

,

Utorbamerifa
, ^auptfäc^tid» in ©anaba (engl, red pme, in

3Reu*<8d)0ttlanb yellow pine).

Pinus Taeda L. SBeiljraudjfiefer, fJiorbametifa non Btrginien

biö Sloriba (engl, white pine).

Pinus palustris L. (P. australis Michaux) ©untpfftefer, Sefen«

fiefer, IRorbamerifa non ©atolina bis gloriba, liefert eine

grefje Menge «fparg.

Pinus rigida Müler (Taeda rigida Aiton) *i)ed)tiefer , 9iorb*

amerifa non 9ieu*@uglanb biö IBirginien (engl, pitsch pine,

in neuerer 3eit in großer Menge a!ö gefd^nittene ©rettet

importirt).

8uf)erbetn noch Pinus cembra, P. pumilis unb P. hale-

pensis, worüber fpäter fttäljereö.

2)ie ©attung Abies (»o ble 9tabeln einzeln flehen) enthält

folgenbe £erpentl}inbäume:

Abies excelsa DC. (A. picea Miller, Picea vulgaris Link,

Pinus Abies L., P. Picea Du Roi, P. excelsa Lamarck)

Ridjte, Dlotljtanne, §>ed)taune, <Sd)Wargtanne, in 9torb*

unb Mitteleuropa, befonbetö in S5eutf<fylanb (©Ifafj), audj in

fRorbamerifa.

Abies pectinata DC. (A. alba MiUer, A. vulgaris Poiret, A.

picea Lindley, A. excelsa Link, A. taxifolia Desfontaines,

Pinus picea L., P. abies Du Roi, Picea pectinata Loudon),

europfiijdje @b eltanne, SBeifjtanne, Saptanne, auf mittel» unb

fübeuropäif djen ©ebtrgen, befonbetö im ©ljafj.

Abies balsamea Miller (Pinus balsamea L.) ©alfamtanne'

in ©anaba.

Sdjliejjlicb ift nodj gu nennen:

Larix europaea DC. (L. decidua Miller, L. excelsa Link

L. vulgaris Fischer, Pinus Larix L., Abies Larix Poiret)
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bie gemeine üärche, rnelche in ©üb<=2proI, auf ben ftangöP«

fdjen unb italienifchen Sllpen auf Sterpentbingeminnung netar*

beitet mirb.
*

2We oben ermähnten Säume geben alfo ben flüffigen

SSerpentbin, ber entmeber non felbft ober |auS Sermunbungen

beroorquillt; bie nad) Serbunftung gemiffer ätberifcbet Oele

gurücfbleibenben feften £arge fommen bann alö gemeines Sichten»

barg unb auch unter anbern fRanten (©alipot, SatraS ic.
f. ben

Slbfdbnitt „gemeines £arg") in ben £)anbel. 3>er Serpentin

entftebt tbeilS in ber fRinbe, mo et fitb auS bem 3eQinbalte,

tbeilS im jungen $olge, mo er auS ben 3eHmänben bttoorgebt

unb befinbet pch immer in ben fogenannten #arg» obet Sterpen»

tbingängen. SDiefe haben meift eine grablinige §otm unb laufen

ben ©efäpbünbeln (Sibrooafaiprängen) parallel, unter einanbet

finb fte nur feiten petbunben. 3n bem ^atenchpmgemebe bet

fRinbe finb fte giemlicb gleich meit non einanber entfernt,

maS man an einem 25urcbfcbnitte beS ©tamrneS beutlicb feben

fann, b. b- pe fteben in einem Äteife; im $olge bagegen ber

ißinuSarten, mo pe auS bem iplem ober ^)b^em beroorgeben,

bilben fte concentrifcbe Äreife, liegen alfo in mehren 8agen hinter

einanber. 3p baber ein ©emebe rafch madjfeub im ©nrcbfcbnitt,

fo bebnen pe fidj mit auS, im umgefebrten Salle fann eS not*

fommen, ba§ bie febr engen ©änge gar feinen SluSgang haben

unb oom .jjolge übermucbert merben, fo bafj man mitten im

£olge manchmal nur eingelne ^argftelleu finbet. Sei ber Salfam*

unb ©beltanne bilbet pch ber Serpentin in befonberen £öblun*

gen bet fRinbe (ermeitertc £atggänge), ben fogenannten $arg*

beulen auS, bie bann geöffnet merben muffen; bei ber Lärche

unb ben liefern pnbet er pch im gangen £olgförper. SDiefeS

nerfcbiebene Sorfommen mu| natürlich eine oetfcbiebene Slrt ber

©eminnung bebingen, ja in einigen Üänbern ip pe fogat bei

bemfelben Saume eine anbere; biefe nerfchiebenen ©eminnungS»
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metljoben («£>argung) bei ben eingelnen Saunten feilen gunäc^ft

näher befprodjen werben.

gut ©utopa finb Jerpent^inbäume bauptfädjlid) bie ©djwarg*

fiefer, bie ©tranbfiefer, bie fcärdje unb in befd)ränfterem 9Ra§e

bie gierte unb ©beltanne.

Sie ©cbw atgfiefer bübet in 5Rieber»£>eftreicb gtofje 3Bal*

bungeu, bet SBienet SBalb befielt wie febon erwähnt gang auß

biefem Saume, uub eß wirb am grofeattigjten bei 5öt. 9teu*

ftabt unb Umgegenb, SKäbling, Saben unb ©uttenftein, ferner

bei @t. Seit, fPetnifc unb $)ottenftein betrieben, inbem man

ben Saum erft tüchtig „bargt," ehe er gu anberweitiger Se»

nutjung abgetjauen wirb. Saß ^atjen ift ein ©ewerbe, weldjeß

wie in manchen ©egeuben baß ^olgfdjlagen förmlich erblich ift;

bie geute ^ei§eu bovt $argreif)er unb ^edjer, weil bie einen baß

<£>arg gewinnen, bie anbern auß ben gefällten Säumen i£b*et

fchwelen. Saljer ift baß £anbwetf bort feljr alt, läßt fid? auch

biß in feljr frülje ßeiten oerfolgen. Üroßbem ift »on einer

Serbefferung in ber ©ewinnungßmetbobe wenig gu fetjen ,
benn

man weiß, wie gäbe grabe mand)eß ^anbwerf an alten ©ewofyn*

feiten ljängt. Sie $argreißer paßten meift 15 — 20 3abre

einen 2öalb, wobei bie $)adjtfumme fid? natürlid) nad} ber 2ln«

galjl ber bearbeiteten Säume richtet; nach oollenbelcr .£argung

wirb abgeneigt.

Sa mit bem Seginn ber Apargung baß 28a<hßtbum beß

^olgeß faft aufbort, bei ftarfer £>argung fogar abnimmt, fo muß

bie ©ewinnung nur an Säumen oorgenommen werben, bei

benen ein großeß gängenwacbßtbum nid)t meßr gu erwarten ift

b. b- 3wifdjen bem 60. unb 80. 3abre, wenn auch eiele Säume

fdjon mit bem 40. 3abre auf Sterpentbin oerarbeitet werben,

©ine eigentümliche ©rfdjeinung geigt fid? tjierbei, baff nämlich

bei rafcher unb ftarfer Serpentbingeminnung bie ©amen beß

betreffenben Saumeß nicht feimeu, baß aber eine langfame

,§argung auf bie ©amen ohne ©influß ift unb baß ^)olg gut,
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unb fienig bleibt, fo bof) e8 als ©renn* unb ©auljolg unb jum

Sljeerftwelen ©erwenbung ftnbei. 2Bir fehen ^ietanS, bah bie

gorftwirt^f^aft butt bie $argung feine ©inbufee erleibet, fonbern

öu8 ben Sßülberu einen ^ß^eren ©rtrag gieht alö ba, wo man

bie ffiälber nur auf ©renn* unb SBerfholg auSnufct. *)

©eben wir nun auf baS ©erfahren gut ©ewinnung be8

Serpentins unb £atgeS ncib« ein, bie befonberS im sJKai,

3uni unb 3uli ftattfinbet. Sin ber ©übfeite be8 ©tammeS

wirb 16—24 cm über bem ©oben mittels ber ©ranbelbacfe ein

wagredjter ©inftnitt gematzt, weiter bann auSgeboblt wirb,

bamit ber auSfliehenbe Serpentin ftd? bartn anfammeln fann;

bie8 ift ba8 fogenannte „©ranbel". lieber biefem wirb bie

„Sache" angelegt, gu welchem ber obere 9tanb be8 ©in*

fchnitteS nach bem ©ranbel gu fchräg abgehauen unb barüber

höchftenß bi8 gu J ber ©tammbreite bann bie JRinbe, ber ©aft

unb bie ©ambial)dhicht mit einem eigentümlich gefrümmten

Jammer, bem „©echfel“ (ber einem SKaurerhammer gleicht, nur

bah « an beiben ©nben gleidjmä&ig gugeftärft ift), fortgenommen

wirb, io bah ba8 junge $oIg, benn nur auS biefem flieht ber

Serpentin, gum Sorfchein fommt. • ©iefer fammelt fleh nun

im ©ranbel unb wirb mittels eines SöffelS auS bemielben in

tragbare ©imer geftßpft unb bann in Raffer gegoffen, welche

um bie ©erbunftung gu oerhinbern, in bie ©vbe gegraben werben.

SDa bie SBunbe im Saufe beS ©ommerS fit mit feftem

«£>arg bebeeft, ber Serpentin aber nur auS friften SBunben

flieht, muh im nätflen 3<tre bie Säte nat oben »erlängert

werben; biefer ©organg h^*§t „planen". ©S geft«bt in ber

Siegel alle 3-4 Sage, bot barf bie gange ©erlängerung wäh*

renb beS ©ommerS nitt übet 40 cm betragen. 3m Saufe ber

3trc tücft bie SluSfluhfteOe immer höh«, fo bah fie ftlieftt

5—8 m oom ©ranbel entfernt liegt unb ber Serpentin bie

gange Säte burtfliehen muh, ehe er inS ©raubet gelangt. Um

ihm nun ben SÖeg anguweifen unb ein ©orbeilaufen nat ben

( 700)

Digitized by Google



11

©eiten hin gu Derm eiben, werben fd)räg nad? unten gerichtete

#olgfpäne in ber Sache befeftigt. @8 liegt nun auf ber $anb,

bafj, je höbet bie SBunbe liegt, ber Serpentin auf bern langen

2Bege non bem flüdjtigen Serpentbinßl »iel oerlieten mufj unb

Pd) immer weniger im ©ranbel anpnbet; fchliefjlich ift bie gange

Sache nur nod) mit troefnem $arge bebeeft, waä namentlich im

£erbfte in ^ß^erem SJlape ftattfinbet, weil pdj bann weniger

Serpentin abfonbert. SDiefeS troefne £arg wirb mit ber „©chatTe*

abgefrafct, woher e8 ben Flamen „©djartbarg" ober „@<harr*

pe<h“ führt-

en ben festeren 3abten ift ber Serpentin reicher an Del,

unb ba bie #argung 15—20 3abre bauert unb ein ©aum

jährlich 3—4 kg, auf lehmigem ©oben fogat biß 10 kg Serpen»

thin giebt, fo ift bie Ausbeute feine geringe.

3lu8 bem rohen Serpentin werben bann in ben betreffen»

ben ©egirfen bie befannten ^robucte gewonnen: Serpentbinöl,

Kolophonium, £atgöl, 2Beif)pe<h, ©rauerpedj, febwarger ©chmiebe»

pech, ©djufterpech, »on benen fpäter noch ausführlicher gefprodjen

werben wirb.

2)ie ©tranbfiefer ift für ba8 fübweftliche Europa ber

£argbaum. ©ie finbet ftch befonbetß in ben „SanbeS“ gwifihen

©otbeaujc unb ©aponne, wo fie in bem troefnen ©tranbboben

fehr gut fortfommt, unb in Portugal, hoch ift pe aud) an ber

notbafrifanifeben jfüfte »erbreitet. 3n biefem ©triche wirb bie

©ewinnung beß SerpentbinS unb bet bamit oerwanbten ?)ro»

bucte auf wirflich rationelle SBeife betrieben, benn ba ber ©aum

jebe ©erlejjung leicht überwinbet unb biefe rafdj oernarbt, fo

hält man in biefen ©egirfen auch weniger auf «£>olggewinnung, bie

$argau8beute ift bie #auptfa<be. SDie SDlethobe ber Serpentin»

gewinnung ift nun folgenbe. 3m Anfänge beö grüblingS wirb

einige Kentimeter über bem ©oben in ben ©tamm ein b°fpe*

SluSfcbnitt oon geringer ©reite gemacht, bet bis in8 junge j£>olg

geht, bie Sache (quarre), welche nach einigen Sagen nach oben
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verlängert wirb, fo baf? fic in einem ©ommer ungefaßt 0,8 m
lang wirb. SDtefeö Serfahren wirb »ier 3afyre lang wieberbott,

bis ftd) bet obere 9?anb bet 8ad)e am ©ube beS 4. Sa^reö nu*

gefügt 3 m über bem Soben befrnbet. 3m 5. 3ab*e wirb bie

entgegengefefcte ©eite beS Saumes 4 3abte lang ebenfo be*

banbeit, bann bie beiben anbern ©eiten in gleicher SBeife,

babet fann ein Saum ununterbrochen 16 3a^re lang gekargt

Werben. SBäbrenb biefer 3eit ift jebocb bte erfte 8ac^e »oQ*

ftänbig mieber gugewadbfen unb fann nun »on neuem gut ©e*

winnung geöffnet werben. {Rach biefer 3Retbobe lü§t fid) baber

ein Saum 20—40 3aljre lang auSnufcen, bis er fcbliefflicb ge»

fallt wirb. 5Ran nimmt ^iet aber auch jüngere Saume, 30 bis

40 jährige; wirb alfo gugleidj beim Seginne ber #atgung ein

neuer Schlag gepflangt, fo ift biefer, wenn bet erfte unb gweite

abgefyolgt ift, gut Senufcung ljetangewacbfen.

2ln ber 8ad)e ift nun eine {Rinne unb unter biefer ein

©imet gut Aufnahme beS auöfliefjenben SterpentbinS befeftigt;

gugleidj beftnbet ftdj barüber ein ©djujjbadj, um bie fBtaffe »or

gu großer Serbunftung unb Serunreinigung gu fchü&en. 2Birb

bie 8a<he nach oben oerläugert, fo rücft bie gange ©inrichtung,

bie burdj SRagel unb klammern an bem Saume befeftigt ift,

mit, unb eS fann auf biefe Söeife Serpentin gewonnen werben,

ber bebeutenb reicher an Serpentbinöl ift, weil oon biefem nur

wenig perbunften fann. 5Rur im .perbfte, wo bet 3luöfluf) lang»

famer ftattfinbet, fetjt fidj bicfereS £arg an, baS mit ber ©djarre

abgefrafct wirb unb baS ©djarrbarg (le Crottas) bilbet, ein @e»

menge »on weicherem (flüffigem) unb feftem $arge. Son biefem

bilbet bie untere 8agc, baS unmittelbar am Saume feftftfcenbe,

eine geringere unreine ©orte (le Barras), wäbrenb bie obere

Schicht, ber eigentliche fefte 5£erpentl)in, baS „©alipot" ift.

©ine 60— 70jäljrige Äiefer giebt jährlich 7^—10 kg fefteS $arg,

wooon J ©charrharg ift. 9lu8 ben ftatiftifdjen Sendeten ergiebt

fich, bafj 100 Saume burdjfcbnittlicb 359 kg Serpentin liefern,
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woraus fich bei weiterer ©ehanblung franj. SEerpenthinöl 52 kg,

flefod^ter SEerpentbin 270 kg, ©olophonium I 6 kg, (Solopho*

nium II 20 kg, in Summa 348 kg barftellen laffen. ©er ©er*

luft beträgt alfo ca. 3 p(5t. Säbrlich werben in grantreidj

450000 taflet ä 350 kg JRohterpenthin gewonnen, waS bei bem

SBertbe ton 60 ffrcS. pro ftaf} 27 ©tiflionen $rcö. ergiebt.

CSEtjeniuS
,

-Jparje.) ©er feine frcnrjcfifdje SEerpenthin wirb ge»

reinigt, inbem man ihn in ©ehälter bringt, bie am ©oben fein

butdjlödjert finb, bamit bet bünne iEerpenthin abfliefeen fann.

©on ben burci) 2)eftiQation gewonnenen pobucten wirb fpäter

bie Siebe fein.

3n Portugal wirb befonberS in ber pcmnj (Sftremabura

feit 1857 bie Gasgewinnung »on Seiten beS Staates betrieben.

3n biejem Sanbe macht man ben erften ftumpfwinftigen @in»

fchnitt einige ßentimeter über bem ©oben, bie oben abgerunbete

Sache nimmt faft bie halbe Stammbreite ein unb wirb im

erften 3ahre ungefähr £ m nach oben oeriängert. ©tan fchont

hier bie ©äume mehr, beim bie Sache wirb nur an einet Seite

beS Stammes angebracht. ©aß 9luffangen beS außfliefjenben

SEerpenthinS gefchiebt wie in Ssranfreich buvd) bewegliche SEbon»

gefäfje, bie oben burd) ein Schu^brctt ftberbacbt finb. Sieben

bem erwähnten ©erfahren finbet aber auch noch foIgenbeS ftatt.

Die Stinbe wirb in einem 10—12 cm breiten Streifen fpiralig

um ben ©aum abgefcbält bis nach unten, ©et 2Beg wirb bem

auSfliefjenben Jpar^e burdj fchräg eingeftecfte Gölten »orge«

fdjrieben.

Ueber bie SEerpentbingewinnung aus ber Särcbe auf ben

füblichcn Sllpen, im italienifrfjen SEheile non SEprol, in ber @e*

genb non ©ojen, ©teran unb SErient, ferner bei ©rianpon, in

bet Sanbfchaft pemont im SEi^ale St. ©tartin (in ber ©ähe

»on pgnerolo) haben unS ©tohl unb SBeffetp (in ber bot.

3eit.) einiges überliefert. 3u SEprol bohrt man im Frühjahr

bie Stämme ungefähr j m über bem ©oben bis in bie ©litte
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an unb perfdjliefjt bag 3 cm weite Sohrlodb burch einen KeiL

3)er Sterpent^in wirb bann im .perbfte ab^elaffen unb bag god)

ben SBinter übet oerftopft. ÜJlan erhält fo pon jebem Saume

i 1 beb reinften £erpenthing, non bem aber, wenn man bie

gödjet offen lägt, wie eg an einigen Orten gefchieht, oiel per*

loten gel)t; aufcerbera wirb et buvdj hinjutretenbe geudjtigfeit

getrübt. 3m 3>iemontefif<hen bleiben bie tföcher wä^tenb bet

Slbfonberung offen unb werben überhaupt nicht gefdjloffen,

fonbetn etft, wenn fein £erpentt)in mehr fliegt; nach 14tägigem

Sierfcglug beginnt bann ber Ülugflujj pon 9ieuem.

2)ie SBeifctanne, weld)e im allgemeinen ein ijarjarmer

Saum ift, wirb bennod? im (Slfafj niel gut ©ewinnung pon

Serpentin benufct, bet im .ganbel ben tarnen Strafcburger

Sterpenthin (Terebintliina argentoratensis) fül)tt. (Sr fdjeibet

fidj in ben fogenannten $ar$beulen bet Diinbe aug, welche ge*

öffnet werben, worauf bet augflie§enbe Serpentin in conijdjen

©efäfjen, bie an bet Oeffnung enger ftnb alg am Soben, auf*

gefangen wirb.

33ie Saljamtanne in Storbamerifa (SWaine unb (Sanaba)

liefert ben feinften aller SEerpentljine, ben (Sanaba*Salfam. (Sr

ift anfangg flar unb wafferheQ, färbt fteg aber namentlich am

Siegte gelblich unb wirb fcglteglicg feft. 9lach Michaux (Histoire

des arbres forestiers de l’Amörique septcntrionale) vgeftgiegt

bie ©ewinnung ähnlich wie bei ber ifärege bur<h 2—4 Sohr*

lödjer.

fcglteglicg wirb bie Kiefer unb giegte in einigen ©e=

genben 33eutfchlanbg (^hütin^n) unb 9torbeuropa (Schweben)

gut ©ewinnung pon S£erpenthin benujjt. 3u biefem 3roecfe

nimmt man ca. 30 jährige (Stämme, macht in biefelben pom

gebruar big October in benfelben abftänben (Sinfd)nitte mit

befonbeten Seilen an allen Seiten beg Stammeg. 33er $et*

pentljin wirb bann in ©efäfccn ober Höhlungen aufgefangen, in

größeren Keffeln gelinbe erwärmt unb burdj SJletaUfiebe ober
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©trofyftlter gegoffen, um ipn Bon beigemengten ^jTangentiilen

jc. jit reinigen, darauf wirb er in gdffer gefüOt unb Berfanbt.

©teilen wir nun bie im ^»anöel Borfommenben ©orten

»on Serpentinen nebft itjren ©igenfdjaften gufammen. ©ie

finb, wie fdjon erwähnt, Söalfame unb ein ©emenge Bon feftem

.parg, ,£>argfduren, ät^erifc^en Delen, iuptfd<iid) bem Serpen*

tbinöle. üftan unterfcpeibet gunddjft bie gemeinen unb bie

feinen Serpentine.

3u ben lederen gehören von ben erwähnten ber nenetia*

nijcpe, ©trafjburger, (Sauaba *33alfam unb bie erften Sluöflufj*

probucte bei ber öftreid)ifd)en unb ftdngöfifdjen Jpargung, weldje

fid> fammtlidj burd) jtlariit audgeidjnen ober leidjt getrübt

finb, bod) fonnen fie einfad? burdj ©rwärmen gefldtt werben.

1) 3u ben gemeinen Serpentinen wirb ber gemeine

beutfcpc au$ Äiefer unb gid)te gewonnene, ber ßftrei^ifcpe unb

frangöftfcpe (bie fpdteren SluSflufiprobucte) gerechnet; fie dnbern

ungemein ab je nad} Slbftammung unb Srt ber ©ewinnung.

©ie finb immer ponigbüf, trübe, weifjlid) ober gelblid)-mei§,

wa$ Bon eingefdjloffenem Söaffer unb 8uft, ober aber audj oon

Ölbtetinfdure, bie in großem iBiafce Borpanben ift, irrüptt, fein*

fornig; in biejem Balle wirb ber Serpentin burtp ©rmdrmen

nod) trüber. @r ift leidjt lßSlid) in Stlfopol. 3)ie (SrpftaUe

ber Slbietinfdure paben im polarifirten 8idjte einen jQuerfdjnitt,

ber bem einer biconoejen üinfe gleicht unb crfcpieneu befonberB

gut nad) £ingufügung Bon etwas Süfopol, woburcp fie corro*

biren unb in bem erwähnten 2id)te concentrifdje ©(pichten

geigen. (2)ie flaren bünnflüffigen Serpentine enthalten wenig

©rnftaHe non Slbientinfdure, aber Biel Serpentinöl, baS audj

ben eigentiunlidjen ©erud) bet Serpentine bebingt.)

Ueberfyaupt finb bie Stuöflufeprobucte eines unb beSfelben

33aumeS fei Berfcpieben; ber erfte Serpentin ift ölreicper unb

flarer, ber fpdter auSfliefjenbe ift, wenn audj anfangs fei reidj

an Del, bodj im ©ranbel angelangt ßlarmet, weil auf bem
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langen SBege bis batjin Diel Del terbunftet. 2>aher wedbfelt

audj ber ©epalt an bie[em ton 5—25 p©t. ©igenthümlid) ift

ihr Verhalten gum polariftrten gicpte, inbent fte bie ©bene

tt)eiI8 redete, theilS linfS breljen, baSfelbe tbun bie in ihnen

enthaltenen ätherifchen Dele. 3)ie Dele ber terfchiebenen 2er.

penthinarten überhaupt ftnb in ihren phpftcalifchen ©igenicbaften

fcineSroegS übereinftimmenb, benn fie roechfeln nicht nur ba§

Vermögen, bie (PolarifationSebene »ctfdjieben gu brehen, fonbern

auch in 35id)te unb ©erud) (fie^e bie Tabelle auf ©eite 25);

in bemfelben Jerpentbitt fiuben fich aber auch oerfcpiebene Dele,

bie fidj burch abweichende ©iebepuncte fenngeichnen. @o fanb

Slücfiget im ©anababalfam btei Dele, bie bei 170°, 167° unb

unter 160° ©rab fiebeten.

2) 5)er teneti a nifd)e Serpentin ober gärchen*

terpentbiu (Terebinthina veneta ober laricina) ift bünn*

fiüfftg, blafjgelb ober mit einem grünen ©djimmer, flar ober

burch Meine guft* unb SBafferblafen ctwaS getrübt, roeshalb er

nach längerem Stehen Har roitb, boch enthält er feine ©rpftaH*

bübungen; er fchmecft bitter, ha* einen feinen an ©itronen er«

innernben ©eruch, wonach er grabegu ©itronenbalfam genannt

roirb. ©r löft fich tollftänbig in üllfohol. liefet Serpentin

gehört gu ben heften unb feinften unb hat hoher einen giemlich

hohen 9>rei8, fchon wegen beS großen Delgebalteö. 5)er 2er*

penthin felbft bref)t bie 'PolarifationSebene nach rechts, roäbrenb

baS barin enthaltene ätherifche Del umgefetjrt roirft. ©r roirb

in Stprol auch „gärdjenglorie* unb in jfärnthcn „geriet" ge*

nannt. 3n Sranfreicp geht unter bem Flamen T4r4benthine

de Venice ein Serpentin, ber ((Rapport ber Surp bet SBelt*

auSftellung gu Claris 1867) ftd) aus ben Söffern, in benen bie

befferen ©orten beS 2erpenthinS ber ©tranbfiefer aufberoahrt

werben, abfeheibet. ©ine geringere ©orte biefeS 2erpenthin$ ift

biejenige, welche man bem roährenb beS SöinterS auSgefloffenem

$arge abgeroinnt. fDiefer wirb einfach gefchmolgen unb bie
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flarc Piaffe abgcftofTen ;
jebodb enthält bet auf biefe SBeife ge*

wonnene wenig ätherifdjeS Del. liefet Serpentin wirb aud)

»ielfach »erfälfcht, baburcfa, baff man gewöhnlichen Serpentin

mit feinem Serpenthiuöl gufammenfchmiljt.

3) Der ©trahburger Serpenthtn (Terebinthina ar-

gentoratensis) ift etwas bicfet als bet »orige, aber »oUfomnten

Hat, hellgelb, riedht auch etwas nach (fitronen, fchmecft ftarf

bittet. Sei längerem ©tehen wirb er etwas bicfflüffig ,
erhärtet

jeboch nicht, (fr enthält 34—35 p(ft. Del.

4) Der (fanaba =Salfam (Baisamum canadense) »on

Abies balsamea Michaux nnb Picea alba Link wirb für beit

feinften aller Serpentine gehalten; er ift in frifchem Suftanbe

bicfflüffig, farblos, fpäter, befonberS bem Sichte auSgefefct, färbt

et fid) gelblich unb wirb nach längerem ©tehen feft, behält

aber noch feine »orige Klarheit unb Durchfichtigfeit. (fr riecht

angenehm, fchmecft auch nicht fo bitter als bie »origen; bet

Pame Salfamtamte für ben Saum, bet ihn liefert, ift »öd*

fommen gerechtfertigt, weil baS gange Saub (wenn man biefen

SluSbtucf gebrauchen batf) beSfelben einen aromatifchen an*

genehmen weihraudjartigen @erudh ^at. Bor allen geichnet

ihn fein grofeeS gichtbrechungSoermögen auS, fo bah anbete

Äötper, wie ©tärfefßrndhen, burch ihn fichtbar gemacht werben

fönnen. 2luf biefer (Sigenfchaft beruht feine Slnwenbung gu

mifroffopifchen Präparaten. @r enthält 25 p(ft. an ätherifchen

Delen, »on benen baS eine in abfolutem Sllfoljol löfllich, baS

anbere unlöslich ift, unb ein in 9lether unb (fhloroform lösliches

^>arg. Die lejjtere gofung benufce id? fd}on feit 15 fahren als

äfitt bei mifroffopifchen Präparaten.

5) Der amerifanifdje Serpentin ftammt gum gröjjten

Sheil »on Pinus strobus unb Pinus australis. (fr ift trübe,

gelblich, fßrnig, riecht aromatifd), fdjmecft bitter unb brennenb.

(fr enthält »iel Del, namentlich ber »on ben jungen 3wcigen

gewonnene. Plan erhält ihn auS ben Sohrlöchern, in bie man
XV. 355. 2 (707)
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fpifje »ÄugfUcfjrohten ©iefet ©erpenthin geht gum iljeit

nad) ©nglanb, wo er gut ©arfteöung ber gelben -patgfeifen ge*

brauet wirb; im allgemeinen fommen fonfl bie amettfanifdjen

©erpenthine wenig nach ©uropa, »eil jte gum größten ©heil

an ihren ©ewinnungSftatten gu ©olophonium »erarbeitet »erben.

SSon beiben erwähnten Säumen rührt auch ber amerifanifdje

©alipot ober Sarraä (Resina flava).

6) ©er ungarifche ©erpenthin (Baisamum hungari-

cum) fließt im Frühjahre au§ ben ©pijjen ber abgefdjnittenea

Btneige »on Pinus pumilio Haenke (P. mughus Scopoli,

englifd} mugko), 3wergfiefer, Ätumm^oljfiefer, Satfche, Änie*

holg. ©r ift giemlich bfinn, Har, riecht aromatiich. ©a$ baria

enthaltene grünliche unb bein ©erpenthinöl ähnliche Del fommt

unter bem tarnen Oleum templinum in ben Jpanbel, auch ®irb

e8 burch ©eftiüatiou ber Bweige unb ber SBurgcln gewonnen.

7) ©er farpatifche ©erpenthin, auch wohl alö un*

garijcper eingeführt (Baisamum carpathicum ober ©ebrobalfam),

flammt con Pinus eembra L., Bütbelfiefet, iSroe,Jauch ruffifc^e

©eher genannt.

8) ©er cpprifche, fnrifche ©erpenthin, auch ©etpeu*

thin Don ©l)io (Terebinthina syriaca) Don Pistacia Terebinthus

ift faft feft, ohne ©eruch, burchfichtig, gelblich mit grünem

Schimmer, ohne befonberen etwas bitteren ©efchmac!, aber »on

angenehmem @eru<h; er fommt im gangen wenig gu un8.

9) _©er attifche ©erpenthin (Terebinthina attica ober

gallica) wirb Don Pinus halepensis Aiton gewonnen, er bleibt

meift in Äleinaften, bet ©ütfei, ©ricchenlanb :c.

©ic Strien gemeinen $argcä.

SBenn beim 2lu8flief$cn ber flüffigen ©erpenthiue bie in

ihnen enthaltenen ätherifchen £)ele »erbunften, fo bleibt ein

mehr ober weniger fefter Stücfftanb an bem Saume flcben, ber

mit obigem Flamen belegt wirb unb auS ber Stbiettnfäurc mit
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geringen ÜJiengen ätherifdjer Dele, namentlich mit £erpenthinöl,

gemifc^t befte^t, woburdj eS bem rohen Sierpenthin oft fetyr

ähnlich, nur fefter als biefet ift. SOlan hat nerfdjiebene ^>arj*

fäuren in bem gemeinen Jparge gefunben: bie fpininfäure

CjoHjoO* unb bie ©ploinfäure C J0H 30O 2 , nach anbern

(S^emifern ibentifch mit 2lbieünfäute, bie auS hoffen alcoho»

lifdjen göfungen auf Bufa^ »on SBaffer in glänjenben 23lättcpen

fidt auSidjeiben, wo»on nach ©tredcr bie erftere nur bie amorphe

SJiobification bet leiteten ift. 23on anbern Qtyemifern finb

wieber anbere ©äuren aufgefunben worben, fo non Unnerborben

im Kolophonium bie Kolophaljäure, bie auS ber ©ploinfäute

burdj ©r^i^en fjerDorgefyt. 25ie neueren Unterjuchungen non

SDtalp (2(cab. b. SBiff., SBien. 23b. 54, ©. 121) haben wie*

herum nur eine Säure im Serpentin, bem gemeinen $atje

unb Kolophonium nachgewiejen
,

bie 2tbietinfäure C44H 640 5 ,

bie nämlid) in ben ^ar^bäumen als Sln^pbrib »crfommt, an

ber Uuft SBaffer aufnimmt unb fich in ©äure »erwanbelt, beim

©chicen biefeS aber wieber abgiebt unb SÄnljpbrib wirb, wie

j. 23. im Kolophonium. 3m ©alipot wirb fie ^imarfäure

C 20H 30O 2 (?) genannt.

3u ben natürlich gewonnenen Margen gehören folgenbe:

1) SDaS natürliche Sichten = ober göhrenharj befteht

auS ©tüden non etwas weiter ober harter 23efchaffenheit unb

gelber bis brauner garbe, ber ©eruch ift terpcnthinartig, ber

©efchmad bitter. 3n bet jparjmaffe finben fich zahlreiche crpftaH»

artige Äcrpet ber 2tbictinfäure.

2) 53a8 SSBeifeföhrenharj fommt auS ©aligien.

3) 25erSBalbweihraucbiftbaSjenige£>arz, welches tropfen;

weife auS jungen Röhren unb Sichten auf ben 23oben fällt unb

fleine weifte, gelbliche ober röthlidje Körner bilbet, bie auf«

gefammclt werben. KS unterfcheibet fich »om gewöhnlichen

gichtenharj nur but<h ben fchwächeren SJerpenthingeruch, »er«

breitet jeboch beim 23erbrennen einen angenehmen ©etudj.

2* (?09)
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4) 35a§ SBurjefpedj bübet cittonen* ober fd>wefelgelbe

©tüde oon plattenartiger %otm, jeripringt leidjt, bocp ftnben

ft<p aucp rötplitp gefärbte ©tüde; ber ©efcpmad ift bitter, ber

anfangs terpentpinartige ©erucp oerliert fiep bei längerem Stegen

an ber Suft, entwidelt jebocp, wenn e8 längere 3eit in oer*

fcploffenen ©efäpen aufbewaprt wirb
,
einen befcnberen f<parfen

©erucp. 68 fonbert fiep an alten biden 3Bur3elftöden 3wifcpen

JRinbe unb £013 ab unb wirb in mannen ©egenben BcpmenS,

3. 23. bei 6arl 8bab, gefammelt.

5) 3)a8 ©cpatrpars in SRieberoftreicb, in gtanfreicb ©a*

lipot unb 23arra8 genannt, ift baSjenige £003 ,
ba 8 fiep an ben

oetlepten ©teilen bet Serpentpinbäume a«8 bem SSerpentpin

naep SSerbunftung bet ätperiiepen £>ele abfepeibet. 68 bitbet

perabpängenbe 3«pfen ober fruftenartige Uebergüge.

6in eigentpümlicpeS -parg ift ba§ oon 2Bie8ner „Heber»

waKungSpatj" genannte |)robuct, ba8 fiep auf bem Farben*

gewebe oerlepter ©tpwarjfßpven finbet. 6r fagt barüber: 68

btlbet entweber bitnne Prüften ober fnollenförmige, meprere

6entimeter im 35ut<pmeffcr paltenbe ©tüde. ^rijtp aufgebreepene

©tüde glänjen bernfteinartig unb finb oon gelblicper $arbe.

9ln ber Suft wirb er matt unb nimmt eine rötplidje, in8 23iolette

geneigte garbe an. ©epuloert wirb et pfirficpblütprotp. SDer

©erucp ift angenepm unb erinnert an bie 3iwmtfäure füprenben

^arge. 35er ©efepmad ift milbe, aromatifcp unb niept bitter.

35iefeS ift reicplicp mit 6rpftallen burepiept, welcpe be»

fonberS naep furget ©inwirfung non $erpentpinöl auf ba8 ^>atj

pernortreten unb bie gern fcpief=tpombifcper Safeln paben."

3u ben fünftlicp gewonnenen b. p. bei Bearbeitung oon

natürlichen Jerpentpinen erpaltenen fProbucten gepört:

1) 3)et gefoepte $£erpentpin (Terebinthina cocta)

entftept wenn man ben ropen SSerpentpin mit SBaffer foept,

um ba 8 flüeptige Del abgubeftilliren. 3)ie gefammte gefdpmofjene

SJiaffe wirb naepper beim ©rftarren in ©tüde jerftplagen. 35ie«
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falben baten faft feinen ©erud) unb ©ejdjmacf; bie anfangs

matte gelbe garbe oeränbert ficb in Berührung mit 8uft an

ber Oberfläche in eine bunfelgelbe bis braune, bie jebocb nad)

längerer Beit ftcb nochmals in eine lichtere mit ftarfem ©lanje

nerwanbelt. 3n biejer äußeren Schiebt lajfen ficb leicht ©rp*

ftaOe non Slbietinfäure anffinben. Unter bem SDtifroffope febeint

baS £ar$ überhaupt auö Äörntben mit boppelter gidftbreebung

gu beftehen.

©iefet Äßrper roirb aber auch aus bem Oiohhar^ gewonnen,

wenn eS mit SBaffet erlebt wirb. SBirb ©alipot gefcbmoljen

unb bureb Siebe filtrirt, fo heiftt baS |)robuct SBurgunberljarj

(resina pini burgundica, pix burgundica). ÖS ift gelblich

ober bräunlich wie bie erfte Slrt, unburdjftcbtig, wirb fpäter

burebfeheinenb unb hat bie Sprßbigfeit unb ben mufcbeligen

Bruch mit bem Golophonium gemein. 3n ber warmen £aub

erweicht eS taf<b. Sei feiner Bereitung wirb ©alipot mit

heilem SBafferbampfe gefcbmoljen unb bie flüffige ÜJtaffe burd}

leinene Sucher gepreft; oom SBaffet ftnb immer noch 8— 12pGt.

barin geblieben, welches butdj ©rlfthung auSgetrieben werben

fann, ber Diücfftanb ift bann baS befannte Golophonium. Schon

bei ber erften ©tbt|ung mit SBafferbampf ift natürlich baS

wenige etwa noch oorbanbene Serpentbinßl fortgegangen.

2) ©aS Jöajferhatj (recina alba, r^cine hydratie)

wirb burch ©inrühren non SBaffer in fcbmeljenbeS 9iobhar$

erhalten unb ift baljer porßfer als baS oorige, ba bei bem

Stühren niel Buft (auch baS SBaffet wirb babei in Stopfen

fufpenbirt) mit Iftneinfommt. ©ieS bebingt auch feine faft

weife garbe. ©er Buft längere Beit auSgeft|t bilbet fi<b an

ber Oberfläche eine bunflere burchfebeinenbe Schilt- Unter

bem Sötifroffope fieht man fporen Berfdftebenet ©rßfje,. bie SBaffet

enthalten.

3) ©aS ©olophonium unterfebeibet ficb non allen bis

je|t überhaupt erwähnten Sorten burd) feine Klarheit unb
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Spröbigfeit. @8 wirb entweber aus beit fRo^otjen unb beit

Serpentinen ober ben Äunftprobucten, wie bem gefönten Ter*

penthin, a[8 fRütfftanb gewonnen, wenn biefe, um ba8 Terpen*

tljinöl abgubeftilliren, er^i^t werben, wa8 eben unter 3ufaß

»on SBaffer ober auch ohne biefeS gefdjeheu fanu. SDie ©rhijjung

wirb hierbei fo lange fortgefeßt, bis ber JRücfftanb flat ift,

wobei bie crpftaflirbare Slbietinfäure burd) Abgabe »on SBajfet

in ba8 amorphe Slnhpbrib umgewanbelt wirb. Diefer SRücf»

ftanb wirb um fo flarer unb burdjfichtiger, je weniger (Säure

ungerfeßt bleibt, wonach ftdj auch bie ©üte be8 (Kolophoniums

rietet.

5Die ©rhißung gefd^ie^t meijt in großen eifernen Äeffeln,

bie mit SBorlagen in 93erbinbung fielen, in benen ba8 über»

gehenbe Tetpenthinöl »erbittet wirb. 2ln bem 93oben beS

ÄeffelS befinbet ftdj ein weites 5Rol)r mit Slblnßhähntn, burdj

ba8 bie gutütfbleibenbe Staffc aus bem Reffet entfernt werben

fann. SDiefc bilbet nun ba8 roße (Kolophonium. Um e8 gu

reinigen, wirb e8 noch einmal umgefcbmolgen, wobei bie Tem*

peratur aber möglidjft niebtig gehalten wirb, weil fonft nod)

aubere «Stoffe fertgeßen würben; bann läßt man bie gefcßmolgene

Stoffe burcß ein Draßtfteb gehen, woburcß Unreinigfeiten (fRin*

ben» unb -^argtßeile, SRabeln) gurücfbleiben, unb in Baffer laufen,

in benen e8 bann feft wirb, Diefe Baffer werben bann »et»

fdjicft. 3m $anbel giebt e8 hauptfäcßlich nur gwei ©orten,

ba8 amerifanifcße bunfelbraune unb ba8 ftängßfifcße hellgelbe;

bie fe^webifd^en ©orten finb faft fdjwarg, Die Barbe ift nidjt

»on ber Temperatur abhängig, fonbern bie »erfdjiebenen Ter«

pentßine geben eben »erfcßieben gefärbtes (Kolophonium, wa8

jebocß für bie ©ewinnuug »on £atgöl au8 bemfelben neben*

fäcßlich ift. 3?on Sorbamerifa befonbctS »on (lanaba fommcnbe

©dhiffe bringen »iel (Kolophonium nad? Sonbon unb Hamburg;

als noch ber baltifcße glopb in Stettin ejriftirte, würbe aud)

hier eine bebeutenbe Stenge biefeS ^robucteS eingeführt. Daß
(71*)
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bafyet ©reigniffe, wie ber ametifanifd)e Ätieg auf ben $rei8

»on ©influfj waren, liegt auf ber |>anb, jefst ift berfelbe ein

jiemlid) niebriger, benn in Hamburg fofteten oor furjem 100 kg

ca. 5 9Jif., wäbrenb nad) bem ^anbelSberidjt »on ©ebe & @omp.

1878 in Hamburg 50 kg nodj mit —5* 9Jtf. bejaht würben.

3m Allgemeinen ift ba8 Golcpbonium fptßbe unb gla8»

glängenb, wirb burd) ©rwärmen etfi weid), bann fiebrig unb

läfjt jtdj in ftaben gieren, f<bmilgt erft bei 130° ju einer flaren

Blüffigfeit. @8 ift nur löSlid) in aifobol, 33enjin unb »ielen

Delen. 6p. ©ew. 1,08.

fftad) ben neuftcn Unterfudjungen finben ftcf) im ©olo=

pbonium 3®ei Säuren, bie fpininfäure, aud) aipbas^arg unb

bie 6iloinfäure, aud) 33eta*.£)ar$ genannt ( SL^euiuö). 2)ie

erftere crnftallifirt nicht, ift b^raun unb in ben befannten

Blüffigfeiten löSlidj. 3Die zweite crnftallifirt in 23lättd)en, wie

f<bon erwähnt, ift löSlid) in aetber unb ftarfem aifobol.

3u ben burtb SDeftiUation au8 bem Serpentin gewonnenen

?)robucten gehört ferner ba8 Serpentbinöl (Oleum Tere-

binthinae, essence de Ter<5benthine), ba8 entweber au8 bem

roben SEerpentbin burd) trocfne üDeftitlation ober bitrcb ©rb^en

beSfelben mit SSaffet bargeftellt wirb, wobei e8 in lefsterem

Balle mit ben SBafferbämpfen gugleid) übergebt- 2>r fRudftanb

ift wie erwäljnt ba8 ©olopbonium. 35a fid) b^rbei 6äuren

(ameifenfäure, ©ffigfäure) unb anbere SevfefjungSprobucte bilben,

muffen bie 6äuren gebunben, wa8 bur<b fRectification mit aej3»

fall gefdjiebt, unb ba8 übrige im luftleeren SRaume burdj

35eftiüation nochmals gereinigt werben. @8 ift bann eine färb*

lofe bünne Blüffigfeit, bat ben befannten terpentbinartigen @e*

ru<b uub ein fpec. ©ero. oon 0,856 - 0,860. @8 fiebet burd)»

fdjnittlid) bei 160°
, ift leicht ent^üublid) unb brennt mit ftarf

rufsenber rötlicher Blamme. @8 ift unlöslich in SBaffer, leicht

tödlich in aifobol, löft aber felbft eine gtofje ÜJienge »on Äör*

pern auf, j. 33. ^b°M) or
< @ch«?efel, Bette :c., woher feine
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Slnroenbung als Reinigungsmittel rührt. SBirb eS mehrmals

befonberS unter ftärferem 25rucfe bcftitlirt, fo fteigt bet Siebe»

punft bis 172°. 2)aS SEerpentpinol ift nach ber gormel C l0H 1Ä

gujamraengefefjt, bretjt jebodp je nad) ber Stammpffange bie

fPolarifationSebene balb linfS, balb re<ptS.

3m |>anbel ftnben fid) oerfdjiebeite Jerpentbinßle, bie oon

©obeffrop naher unferfucpt ftnb (Deftr. 3eitf<hr. für §>barm.).

golgenbe Tabelle nebft eigenen 3ufäf)en pabe icfj hiernach gu»

fammengefteflt:

2lnbere ^robucte ber SDeftiflation finb baS gelbe 23rauer*

pect} (resine jaane hydratee), ber fefte ©cpiptbeer (brai sec),

bet fette SchiffStpeer (brai gras), bet gemeine %\jm (goudron).

SDaS erwähnte Äuftelöl (auS ben 3<»pfen bet ©beltanne)

wirb fcpon feit langet 3eit in einigen Steilen beS Übüringct

SBalbeS gewonnen, bie gum gürftentpum Scbwatgburg*Rubol*

ftabt geboren, nämlich in ben gorftreoieren Sipenborf unb

Unterweijjbacp (3nbuftrie=33lätter 1879) unb gwat ift bie ©e*

»innung in fPadpt gegeben. 3n ben 3apren 1867—76 würben

522 ha Berpadjtet, welche 454,29 9Kf., b. p- Pro 3ape unb

^>ectar 8,7 $)fg. einbracbten. 2)ie 3apfen werben non ben

©äumen Bor ber noßftänbigen Reife, anfangs September bis

gut wirtlichen Reife gepflüeft unb gwar werben fte entweber

binuntergeworfen, faßS fie nicht fcpon getfaßen finb, ober man

pflüeft fte in barunter gehaltene Säde. Sßlan fc^iehtet bann

bie 3apfen oor ben Raufern in Raufen, bie mit Reifig bebeeft

werben unb 3—5 SJtonate liegen bleiben. 2)et Apparat, welcher

gut ^Bereitung beS $)uftclöleS bient, ift febr einfach- ’-Äuf einem

eingemauerten Äeffel (150—160 1), unter bem fid? eine Neuerung

mit Schornftein befinbet, filjt ein luftbicht fcpliefcenber fupferner

£elm, auS bem gwei 33lecbr6pren oon ber Starte eines glinten*

laufeS paraßel 30—40 cm fchräg nach unten betnorgeben. SDiefe

Berlättgern ftcb in gwei anbere butd) ein Äüplfaf) fepräg b'**=

butep gepenbe Röpren, auS benen bie conbenftrten glüffigfeiten
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burdj einen ©ridjter in einem ©laßbatlon laufen, ber in einem

mit SBaffer gefütlten gaffe fdjwimmt unb unten eine eerfdjliefj»

bäte Dejfnung Ijat. ©ie 3apfen »erben in einem Ijölgernen

©roge gerftampft unb bann mit SBaffer (ungefähr } iljreß S3o*

lumenß) in ben Äeffet gebraut, »otauf biefer butdj ben £)elm

luftbic^t gefcljloffen wirb, ©ie OJlenge beß SBafferß rietet ftdj

eben nad) bet größeren ober geringeren ©rocfenlieit ber 3apfen,

um einerfeitß ein Einbrennen gu oerljüten, anbrerfettß um bie

3Jtaffe nid^t gu lange fotzen gu laffen. ©amt wirb ungefähr

12 ©tunben lang unter gclinbem geuer befttUirt, wobei baß

©erpentfyinöl weif) bleibt, wä^renb eß fid) bei ftärferem geuer

gelbt färbt. 130 bis 1401 3apfen geben 0,75 bis 0,875 kg

reineö Del, überhaupt ridjtet fic^ bie Ausbeute nad) ber Steife,

je größer biefe, befto gröfjer jene. 3ft bie ©laßfugel gefüllt,

fo lä§t man burdj bie untere Deffnung baß jdjwerere Söaffer

ablaufen nnb füllt baß Del in größere ©efäfie.

3n ber Ijerrfdjaftlidjen ^cdjfiebetei gu Äatjljütte (o. £ol*

leben, 3eitfc^rift für gorft* unb 3agbwefen 1880 , 211) werben

auß bem gidjtenfyarg gwei ©orten Del gewonnen, unb gwar auß

bem ©djarrljarge baß fogenannte e o l
,
auß bem oom SSoben

aufgefammelten unb mit SRabeln, £olg ic. oermengten glufjljatge

baß fogenannte Sergßl.

©aß fPedjöl riedjt angeneljm, ift wafferljetl unb flüchtig

3(uß ben ^)ed>tßpfen fließt baß flüffige £atg in fteinerne JRinnen,

bie auß ben $>edjtöpfen fyeroortommen unb an beten ©nben ftd)

©laßfolben befinben, worin baß flüdjtige Del mit SSaffer gu*

fammen ftd) nieberfdjlägt. 1 Gtr. .jparg liefert burdjfdjnittlid)

0,9 $)fb. Del, ber (Ertrag fyängt oon ber 2Bitterung ab, bei

ber baß ©djarrfyatg fid^ bitbete, ©er ißteiß beträgt pro $>fb.

50 — 90 i'f. ©ß wirb befonberß gum Elnteiben oon ^orgellan«

färben benujjt unb fdjeint weiter nid)tß als ©erpentljinöl gu fein.

©aß 33ergöl ift bicf- unb braun, oon tyargigem ©erudfe unb

ein $)robuct ber trocfnen ©eftillation. ©ie ©ewinnung ift furg
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folgenbe: 3)a8 gereinigte $nrj fomrat in ciferne cplinbri^e

Äeffcl »on 60 cm .$5he imb 30 cm 5)urfmeffer, bie in einem

fteinernen Dfen eingehängt finb; fie finb mit tönernen Reimen

»etfehen, non benen ftf ein eben fol<^eÖ 12 cm SRoIjt herab»

biegt, an baS fif ein 12 cm langes ©laStohr anff ließt, baS in

einem trichterförmigen hänfenen Sacf eitbigt, woraus baS Del

fließt. Sei einem leichten gleichmäßigen geucr geht guerft 6 bis

8 5Rinnten lang SBaffer über, bann 4 ©tunben lang Del unb

Saffer, in ben lebten 2 ©tunben nur reines Del. SluS einer

gftllung »on 30 Vfb. erhält man 5 $)fb. Vergöl, 1 9)fb. = 50 $)f.

3m ©ommer ift bie Ausbeute beffer, weil im Sinter wegen bet

angefammelten fRäffe mehr Saffer übergeht unb mehr geuet

nötßig ift. ©er IRücfftanb im Äeffel ift glängenb ffroarg. 35aS

Vergöl bient gur Vereitung oon SRebicinwaaren.

2huocnbungeit.

SaS nun bie Slnwenbung ber im Vorigen erwähnten ©toffe

ober ißre weitere Verarbeitung gu anbern fProbucten betrifft,

fo giebt eS wohl wenig SRohftoffe beS §)flangenreid)e8, bie eine

berartig auSgebeßnte 3nbuftrie inS geben gerufen haben. @8

wirb wohl am beften fein, bie einzelnen Stoffe, foweit nicht

f<hon einiges über ihre Verwerfung gefagt ift, ber Steiße naf

gu befreien.

1) 2)er rohe Serpentin wirb gut Sereitung oon

©iegeOacf, gliegenleim, girniffen, $argfeifen, bie feineren ©orten

gu Vflaftern (^eftpflafter) gebraucht. Um ©iegeüaef bargufteHen,

nimmt man gewöhnlich ©feüacf für bie feineren, biefeS mit

Kolophonium für bie mittleren unb Kolophonium mit giften*

harg für bie orbinären ©orten; um aber biefe «jparge leichter

ffmelgbar unb weniger gerbreflif gu mafen, wirb etwas 2er*

penfin gugefügt, unb um baS 9lbtropfen gu oerhinbern (auf

wohl um baS ©ewift gu sergrößern?) werben erbige ©toffe

wie ©ppS, ©fwerfpath, ?)orcellanerbe :c. barunter gemengt.
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Die gange gefchmolgene fötaffe wirb in Stangen geformt, bie

auf erwärmten, mit Del betriebenen 9)iarmorplatten ober anf

»armen Äupferplatten mit ben ,£>änben auggeroflt »erben. 9lu<h

wohlriechenbe Subftangen, »ie ©engol, Storaj: »etben gugeiefjt.

Um bie glängenbe Oberfläche gu errieten, »etben bie geformten

Stangen noch übet Äohlenfeuer erwärmt unb geftempelt, »enn

man nicht gleich ba8 ©ie&en in blanfen ßftefftngfotmen »orgieht.

3ur Särbung bient meift 3innober, ^acffiegellacf »irb mit Um*

bra gefärbt, ber orbinärfte unb f^röbefte ift ber ©outeißenlacf.

girniffe finb im allgemeinen gefodjteg geinöl, ba8 mit »erfd)ie*

benen Urocfenftoffen (©leiglätte, 3intiulfat sc.) uerfejjt »irb, ober

göfungen oon parsen in geinöl, unb bienen gum iÄnrübren ber

Delfatben ober gum Uebergiel)en »on ©egenftänben.

2) Da8 gemeine £arg bient gu girniffen, gacfen,

Bitten, gutn geinten beS 9>apierg, gur Darfteßung Don 9Jtafchinen=

furniere unb Jpargfeifen. Ueberhaupt nimmt man gu allen bie*

fen ©egenftänben fowohl Sorten beö gemeinen gichtenbargeg

al8 auch Golophonium.

Daß geinten beß 9)apier8 hat ben 3wecf bag Durchfchlagen,

Durdjföfchen gu »erhinbern. Die ©erfahren finb »erjchieben,

fommen aber fchliefelidh auf bagjclbe tjtnauö, nämlidh freieg feht

fein oertheilteg Jgjarg auf bem Rapiere auggufcljeiben.

@8 ift hi** nicht bet £>rt, bie ©erfahren angufübren; im aß*

gemeinen wirb int £oflänber bet ipapiermaffe Sbouerbejulfat

unb $arg entweber »erfeift
s
) ober birect mit Johlenjauren 911*

faßen gugefe^t. ©g bilbet ficb har3faute £hünev& e unb &*e
f
er

guerft auftretenbe fRieberfdjlag mufe in freieg Jparg unb baftfcheg

Dbonerbefulfat oerwanbelt werben, »cgbalb gleich anfangg $£bon *

erbefulfat im Ueberfcbufc genommen werben mufj.

Dag aug gewiffen Sorten 5Rohh«tj» wie ©alipot, bereitete

©urguttberpech ift fchon erwähnt worben. @8 bient bauptfä<bli<b

gu ?)echhflaftern, bie grabe jef}t wieber ^äuftg gegen rbeumatifche

geibett gebraust unb fabrifgemäf* bargefteßt werben. Die ©or*
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fdjtift gu biefem $)ftafter (Emplastrum picis compositum) lautet

nad) bet Pharmac. germ. : 32 St)* 5burgunberl)arg, je 12 Sl). gelbeö

ÜBacfyfl unb Serpentin merben im SDampfbabe gejcbmolgen unb

mit 3 Sfy gepuloertem (Sup^otbium gemifd)t, bie 3Jtaffe wirb

bann in ©ledjformcn auSgegoffen unb bilbet auf Leinmanb jc.

geftridjen ein gelbeS ^flafter. (Sin anbereS $>ed)pflafter
,
(Ce-

ratum resinae picis, emplastrum citrinum, ceratum picis) auch

9>edjcerat genannt, enthält 4 St)- gelbeS 2Bad?8, 2 St), 4)arg,

1 Sl). Saig unb 1 St). Serpentin.

3) 3)a8 Serpenthinöl auch SerpenthinfpirituS genannt,

wirb einmal mebicinifd) oermertbet äujjetlid) gu (Sintcibungen,

ba e8 bie £aut reigt unb (Mefchmulfte Derurfadjt, ober auch inner*

lieb, bann in nie! au8gebct)uterem 9Jtafce gu Lacfen, gitniffen,

Sletcben beS (5lfenbein8. £)ie blcidjenbe (Sigenjthaft beruht auf

bet Slbfotbitung non ©auerftoff, bet in Dgon oermanbelt mirb.

SBirb SBajfer mit einer geringen ÜDlenge Serpenthinöl gufammen*

gerül)rt (auf beit (Simer einige CS^löffel) , fo ift biefeS ein oor*

trefflidjeS 331eid)mittel für gelb geworbene 3Bäfd)e, wenn man

biefe bamit befprengt. Jn neuerer Beit ftellt man SBafferftoff*

fupetoppb (H 2 O t ), eins ber energifd)ten S)e8infection8mittet

megen Abgabe non ©auerftoff, bar, wenn man übet altes

Serpentinöl SBaffer giefct unb biejeS etwa 14 Sage lang flehen

lä§t. @8 bilbet fid) bet ermähnte Körper, welcher im SBaffer

gelöft bleibt.

93on ben girniffen unterfcheibet man befenberS bie Oellad*

firniffe (fette girniffe) unb Serpenthinölladffirniffe. 5)ie erfteren

finb 9tuflöiungen non Margen in Leinölfirnis ober in Jpargßl

unb werben mit Serpenthinöl oerbünnt. SDaS Jparg (SBernftein,

ßopal ic.) wirb in einem Äeffel über gelinbem Äohlenfeuer ge*

fdjmotgen, bet Leinölfirnis ober ba8 $argöl mirb bann guge»

goffen unb man lä§t ungefähr 10 UJlinuten ftebert. Stad) 9lb*

fühlung bi8 auf 140° mirb Serpenthinöl hingugefeftt. 3)ie an»

bere 91rt non girniffen befteht einfach au8 einer iäuflöfung ner*
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fd)iebener £arge (üJiafti.r , ©ammat, @d)etlaf tc.) in 2erpen«

tfyinol; fie trocfnen gwar langfamer, ftnb aber weniger fpröbe

unb faltbarer.

©a§ (Jampbin eber ßampljen, een (Snglanb eingefübrt, eia

jefct »ofyl nic^t mehr häufig gur Snwenbung JommenbeS 33e*

leud)tungSmateiial, war meift baS burd) fRectification obcjc SDeftil*

lation über Äalf gereinigtes 2ecpentbinöl. @8 tt>irb gewöbniid)

ein ©emifd) non 50 2b. 2erpentbinöl, 50 2b- SBar^S unb

1 2t). gelösten ÄalfeS beftiflirt. 9(ud) 9Rifd)ungen »on ge*

reiuigtem 2erpcntt)inöl unb SSlfo^ot fomtnen wobl nod) ab unb

gu unter bem tarnen ©aSätber, gluib cor. 3n Simerifa wirb

ein ©eftillationSprobuct beS toben -gmrgöleS ßamp^in genannt;

eS ift waffetbcU nnb wirb auf 9trganb*£ampen gebrannt.

4) ©aS (Solepljonium l)at »on allen §)robucten ber

,£argung wohl bie weitgebenbfte 9$erwertt)ung gefunben. 9lut

ein febr geringer 2l)eil bient als ©eigenbarg, wogu eS gereinigt

unb mit 23ad)$ unb etwas ©fftgjäure »erfe£t wirb. 93ebeutenbe

9Rengen werben gut ©arftelluug bet £argfeifen gebraust. ©ieS

finb fd)mietigc ©alge, welche wie fdjon erwähnt, 33erbinbungen

ber 9lbietinfäure mit Sllfalien ftnb. ©ie SSerbinbung ber

Slbietinfäure beS ©olopboniwmö ober beS gewöhnlichen tickten*

bargeS mit ^Italien, felbft mit foblenfauren, gebt befonbetS

leidet bei ©iebebifje »or fid), bed) fann man bie entftebenben

fd)tnierigen fProbucte rtid^t red)t als eine eigentliche (Seife be*

geidjnen. ©in bei weitem beffereS §)robuct erhält man, wenn

man bem £arge eine beftimmte 9Renge 2alg gufefct, woburd)

• bann bie fogenannte ^atgfeife entftebt, welibe giemlid) feft ift

unb ficb im Söaffet leicht löft. ©ie fommt bejonbetS auS @ng*

lanb unb wirb bort fo bereitet, bafj man guerft eine gewöhnliche

2algfeife barftellt, ber man, wenn fie gar gefod)t ift, 50—60 pßt.

gutes £arg in gesoffenem 3«ftanbe gufe^t. Unter Umtübren

löft fleh baS .jparg balb auf unb eS bilbet fid) eine bunnflüfftge

gelbe ©eifenmaffe. *Rad) bem &od)en läf)t man fe^en, bie
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untere Sauge wirb abgelaffen; ber ©eifenleim fommt in einem

Äeffel, ber eine Sauge oon 7—8 pSt. enthält, mit biefer wirb

er gufamwengejchmolgen unb bann gereinigt, wobei jtdj ©ifen*

unb Shonerbefeife abfe^t. 35ie ©eifenmaffe wirb bann in

33led)formen auSgegofjen. ©UTdh einen 3ufafc »on Palmöl wirb

nicht nur eine beffere garbe ergielt, aud) ber unangenehme ©e*

ruch wirb aufgehoben. J3Iud) erhalt man eine gute £arjtalgjeife,

wenn man gleiche Steile Kolophonium unb $£alg ober ©chweine»

fett gufammenfchmitjt unb bie SJtaffe bann mit fRatroulaugc

behanbelt.

$ud) baS Seimen beS sPa^>ierö erforbet grefce SOiaffen »on

Kolophonium, beffen heöere ©orten man ben ©orten beö Richten*

hartes »orgieht.

35ie gröfjten üRengen Kolophonium jeboch werben auf $argöl

»erarbeitet, beffen 5)arfteflung unb 33erwerthung näher erörtert

werben möge. @8 wirb burch troefne S)eftiüation au8 bem

Kolophonium gewonnen, wogu nur ein eiferner jteffel mit .pelm,

eine SBotlage unb ein Äüljlrohr gehört. 5)er Äeffel wirb nicht

gang mit .jparg gefüllt unb atlmälich angefeuert. 3?a8 erfte

übergehenbe $>robuct ift ba8 rohe leichte Jpargöl, eine gelbliche

glüffigfeit non unangenehmen ©eruche unb großem ©eljalte an

effigfautem SSaffer unb gugleich ein leichtentgünblidjeS ©a8,

ba8 man entweber ableitet ober gleich al8 33eleudptung8=>

material in ber gabtif felbft benufct. ©obalb bie erwähnte

glüffigfeit nachläfjt, witb ba8 geuer »erftärft
,

unb e8 beftillitt

nun eine anbere, fchwerere unb biefere, jiemlich wei§e aber blau

fehimmernbe glüffigfeit über, ba8 rohe #argöl, welches in gäffern

aufgefangen wirb. 2)er CRücfftanb im .Reffei ift ba8 fdjwarge

©chmiebepech- ©in gang ähnliches §)tobuct wirb burch .Rochen

be8 beim SShoe'Wttelen gulefct erhaltenen biefen fchwarjen SU}««10

in offenen Äeffeln erhalten, ba8 »on fchwatgbrauner garbe unb

auf bem Srudje glängenb ift. 3ln bem ©eruch nach «£>olgtheer

ift biefeS fPech leicht gu erfennen.
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$)a8 guerft erwähnte bei 120°—130° übergeljenbe leiste

<£>argöl, baS Pinolin, bient, nadhbem eS bie Sffigfäure burd?

23ehanblung mit Äalfhpbrat »erloren, bann burch fRatronlauge

gereinigt unb burch SDampf rectifmrt ift, als 33eleudjtung§*

material ober Surrogat beö SerpenthinclS. @8 ift ba6 »orhin

genannte Kantphin, riecbt etwas nad? Shpmian, ift roafferftar

unb Fann aud) auf Kamphinlampen gebrannt werben.

3n IRorbantetiFa erhalt man (nach JheniuS) au8 100 $h-

Kolophonium

5,7 effigfaureS Sßaffer

11.4 rol)e8 leichtes ^jarjßl »om fpec. @ew. 0,890

50,0 roheS ferneres „ „ „ „ 0,930

10.4 £branol „ „ „ 0,940

18.5 Kolephoniumpech

4,0 SSetluft (hauptfädhltdh an ©afen)

100,0

3lu8 bem efftgfauren Sßnffer wirb efftgfaurer .Ralf, ber

noch weiter »erarbeitet wirb
,

unb effigfaureS Kifen, baS gum

färben uub 23ebrucfen »on baumwollenen 3eugen gebraucht wirb,

gewonnen.

Um ba§ erftere fProbuct barguftellen, wirb baS Söaffet in

großen |>oIgbotticben mit Äalfmilch (1 $h- -Ralf auf 10 $h-

SBaffer) gufammengeriUirt; eS bilbet fith efftgfaurer .Ralf unb

aufjerbem »erbinbet ftcp ber .Ralf mit ben hatgigen Scftanb*

theilen gu einer braunen SRaffe, welche oben fdhwimmt unb

herausgenommen wirb. 2>ann wirb filtrirt, bis 15° 23. ein*

gebampft, eS treten abermals ha^tge
s})robucte auS, fociel

©lauberfalglofung ^ingugefe^t, bis fi<h Fein fchwefelfaurer Ralf

mehr abfe^t. Um ben SReft beS noch ungerfefjten efftgfauren

RalfeS auSjufdheiben wirb FohlenfaureS fRatron gugefefct, worauf

Fohlenfaurcr Ralf fith nieberfchlägt. 3n ber abfiltriten glüffigFeit

ift nur effigfaureS fRatron unb wenig fchwefelfaurer Ralf ent*

halten, fie wirb in flachen gufjeifernen Reffein bis 15° 33. ein*
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gebampft, in anbete 53ottid}e geleitet, wo ftc^ nach einigen

Jagen baß effigjaure Patron in großen ©rpftallen außfcheibet,

bie bann noch mehrmals, um fte oen etwa anljängenben l)argigen

Körpern gu befreien, umfrpftaUifirt werben. SHuß biefetn fann

man bann noch weiter bie ©ffigfäure gewinnen.

Um effigfauteß ©ifeu barguftellen, gie§t man baß effigfauve

SBafjer in Raffet, bie alte (äifentfyeile, namentlich 33lechabfcbuitte

unb SDrehfpät)ne enthalten. (Sß cntwicfelt fich SBafferftoffgaß;

gugleid) leitet man hel&e Kämpfe hinein, bamit bie Jemperatut

25— 30 u
©. beträgt, gieht öfters ab, um burdj l^in^utretettbe

Suft eine fdjneüere Dppbation herbeiguführen. SDie abgelafjene

^lüjftgfeit wirb nun gum 3®ecf weiterer Goncentration in gufj=

eijernen Ueffeln, bie ebenfalls alte Gifentheile enthalten, gum

Äechen ertji^t, biß fein freies effigfaitreS Söaffer mehr »or*

hanben ift. Schließlich wirb biß 15° 93. eingebampft unb man

erhält eine fchwarggtüue glüfftgfeit.

SDaß fernere anfangß helle $argöl nimmt bei längerem

Siegen in ben Säffern eine bunfle §arbe an; um eß gu reinigen

wirb eß einen Jag lang mit SBaffct gefodjt, wobei baß oet=

bampfenbe SBaffer wieber gugefefjt werben muß, bet Neft beß

SBafferß wirb abgegogen, baß Del mit Natronlauge »on 36° 18.

»erfeift unb bie faft fefte Seife wirb nun im SDeftiHirapparate

fo lange erwärmt, biß noch |>argöl erfcheint. SDiefeß ift bann

baß rectificirte ^»argöl ober Goböl fecunba. SBirb eß noch in

eifernen ©efäßen, worin fich eine bitnne Schicht ©ppß befinbet,

längere Seit aufbewahrt unb wirb bie Dperation wieberholt,

fo fcheibet fich baß flare gweimal rectificirte ober ©oböl prima

ab. SDie hierbei fich abfeßenben Oiüdftänbe werben mit bem

Scßmiebepecb gufammengefcbmolgen ober auf Nuß »erarbeitet.

SDaß ©olophonium, gemeine ^arg, auch i« S3erbinbung mit .fjargöl

bienen oiclfadh gut SDarfteUung beß Seudjtgafeß. SDer babei

entftehenbe Jheer wirb oon neuem gerfetjt unb gu bem Swecfe

in bie Netorten gurücfgeführt. SDiefeß Seuchtgaß h«t manche
XV. 355. 3 (723)
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Sortfjeile oor bem au8 ©teinfohlen bereiteten, inbem e8 geller

brennt, webet Äohlenfäure noch fdhmefiige «Säure, bagegen aber

10—15 p(St. Äoljlenojrpb enthält. 1 kg .£arg giebt ungefaßt

1 cbm @a8. 33on einem manchmal angewanbten ©emenge au8

©teinlohlcn unb £arg enthält man 6 1 cbm ©ad au8 1 kg.

23on ben mannigfachen Slnwenbungen be8 £atgöle8 mögen

folgenbe erwähnt werben:

1) ©rofje Quantitäten $argöl bienen gum 33erfe£en be8

gifchthtanS, wa8 leicht ausführbar ift, ba beibe gleich auöfeljen

unb btefelbe SJefcijaffenheit haben; nur barf man nicht fo Diel

gujefeen, ba§ man e8 burt^riedjt, aber au8 etlichen Sonnen Shtan

laffen ftch bei bet heutigen gertigfeit im Serfälfdjen fchon einige

mehr machen. ©er 9ia<hwei8 bet gälfdjung möchte wohl jehwer

gu führen fein.

2) 3ur ©arfteQung Don 3Ba genfett nimmt man ge*

wohnlich £argöl unter 3ufaj} Don 50 p©t. gelöfchtem &alf, unb

mifcht, faQ8 bie 9Kaffe gu bief wirb, oetfehiebene anbete Qele

gu, wie IRüböl, $>araffinöl, IBultanöl jc. ©ie feineren ©orten

SBagcnfette werben fo bereitet, ba§ man gwei SDlifchungen an»

fertigt; bie eine befteht au8 gefochtem .fjargöl unb Äalf, bie

anbere au8 .fjargöl unb ißaraffinßl, beibe werben bann gufammen*

gerührt. ©aS $>araffinöl wirb als 9lebenprobuft bei ber ©eftiflation

beS S3raunfohlentheer8 gewonnen. ©a§ aber auch ber fo fchnell

beliebt geworbene ©chwerfpath gut ©rhöhung be8 ©ewichteS

hingugefe^t wirb, ift eine befannte SS^crtfad^c; äufjerlich läfct ft<h

bie8 gwar nicht erfennen, man barf aber nur ba8 SBagenfett in

S3engin auflöfen, wobei bann bie mineralifchcn 3ufüfce ftch

nieberfchlagen. 3ebenfaÜ8 ift ein foldjer 3ufaf$ aber immer als

23etrug angufeljen, benn man will fein SBagenfctt eben als reines

haben. 93on ben Derfchiebenen ©orten ift nur baS blaue englifdje

9>atentwagenfett, baS englifche $)atent*$)almölwagenfett, baS gelbe,

braune, grüne unb fchwarge SSagenfett gu erwähnen. ©a8 blaue

gett wirb burth 3ufatj beS blauen .fjargöleS bargefteOt; bad
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gelbe, inbem man biefeö mft einet Sluflöfung Bon Gureuma in

Slefenatron non 16° SB. Berfetjt; ba8 fcfewarge wirb burcfe Bufafe

Bon Äienrufj erzeugt.

Slufeerbem giebt e8 notfe baS engliftfee Patent=Palmöl*S8agen*

fett, ba8 gelbe belgifd^c 'Patent * SfBagenfett mit Palmöl, Üalg

unb ^)atjöl, ba8 Poftmagen»5!8agenfett, roelcfeeä nur au8 £alg,

©tearin unb Goböl befteljt, unb noch eine grofje ÜJtcnge anberer,

bie Ojoferit, ferneres ©teinfofelenöl, ©teinfofelena8pfealt, fftapfetfea,

Söalffettabgänge, SRitböl, Ptineralöle enthalten. ÜJlan fiefet feiet*

au8, ba§ biefe Snbuftrie allein eine giemlitfe auögebefente ift.

3) Slutfe setfifeiebene Plaftfe inenöle tuerben mittelft beö

£argöle8 batgefteOt, tnbcm man biefem feauptfätfelicfe gut ge*

reinigte tfeieriftfee ober pflanglitbe Bette gufefet. Gin Ptafcfeinenöl

für SDampfmafcfeinen entfeält Goböl, .ftnocfeenfett unb SRüböl;

ba8 für Saumwoflfpinnereien Goböl, Änocfeenfett unb Saumöl;

für feinere Plaitfeinen Goböl, jfammfett, Dlioenöl unb ©tein*

fofel enöl; ba8 für Ufermatfeer Goböl, Änocfeenfett,DliBenöl, ÜJlanbelöl,

Plineralöl unb Dtüböl.

4) SDie oerfcfeiebenen ©orten beS Stauerpecfe8 beftefeeu

meift au8 leitfetem amerifaniicfeen Golopfeonium, ftangöfijtfeem

©alipot, Goböl unb ben nötfeigen Barbftoffen wie SRufj, ©olb*

oder, Gifenojrfeb (engliftfe 9lotfe, Caput mortuum); manche

©orten enthalten aufeerbem nocfe Biffetenfearg unb gelbee SSacfeS.

SDa8 Golopfeonium jc. wirb meift in offenen fupfernen Äcffeln

mittelft SDampffeeigung geftfemolgen unb bie anberen ©ioffe »erben

bann feineingerüfert. 3lucfe SBürftenpecfe, au8 leitfetem amerifa*

niftfeen Golopfeonium, STerpentfein, rofeem £argöl unb Barbftoffen

beftefeenb, wirb in mefereren ©orten bereitet; ebenfo bilbet für

bie mannitfefacfeen SSrten be8 glafdfeen lad8 leitfeteö Golopfeonium,

frangöfifcfeeS ©alipot unb Jerpentfein bie ©runbmafje.

Sei ber SDarfteüung beö Srauerpecfe8 wirb bem Golopfeonium

Bor bem ©(ferneren notfe SBaffer gugefügt, woburtfe e8 wie ba8

SBafferfearg eine feeüere Barbe annimmt; man nennt bie8 ba8

3* (
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Gleichen. SDic gefcbmolaene SERaffe wirb bann in Raffer gefüllt.

3n 53aiern nimmt man ftatt guter Kolophoniumforten baS

werth»oflere Sproler gidjten^atj, meines ^war angenehmer riecht,

jebodj für baS Sier »ollig gleichgültig ift. 2)a§ natürlich auch

baS 33rauerpe<h oft fchwermachenbe 3“f«he enthalten mag, ift

wohl anjunchmen, boch lä|t fid) bet Kosmopolit „©chwerfpath"

auch h*er nachweifen; man batf nur eine $)tobe sPech auf einem

33leche »erbrennen unb ben fRücfftanb auf Schwefel prüfen. SDaS

SBrauerpech bient jum Ueberjiehen ber Söierfäffer auf bet inneren

©eite, bamit baS Siet »or bem Setberben gefdjü^t ift.

5) 5)a8 ©chufterpech ift ebenfalls ein ©emenge »on

amcrifanifchem Kolophonium, ^pargßl unb fRegenwaffer , auch

mirb hiergu ba8 bei ber SDeftillation jurücfbleibenbe ^edj ge=

nommen, baS aufjerbem noch jum .Kalfatern (üDichtmachen ber

$ugen) ber Schiffe gebraucht wirb.

6) 2)ie ^arjölfarb en, meift »on üemtne & Komp, in

©tolpe in ben J^anbel gebracht, würben anfangs fel)r angepriefen,

ba fte nicht glängen, fchneU troefnen unb fid> befonberS gut als

Slnftridh auf Äalf unb Kement eignen foHten. 2)er Kentner

wirb mit 22—30 9Rf. berechnet, ©ollen bie Farben glängen,

fo müffen fte noch einen Ueberjug »on einem ^aef erhalten
,
ber

auch »on biefer girnta als ©lanifirnifj ju 1,20 5Rf. pro kg

abgegeben wirb.

7) £Da8 jpar^öl wirb in geeigneten fRufsöfen gu einem

feinen Del ruf) »erbrannt.

Shnmcrlutnrjrn

1) Ss finb Ijier fämmtlicbe ©pncmjma aufgeführt, ba grabe unter

ben Flamen ber Koniferen eine große Verwirrung herrfdbt.

2) Stuf ber Snfel SSollin, in ber Obcrfcrfterei SEBarncw unb cftlich

»on Stettin jtnifchen i'obefuch unb Sinow habe ich recht gut gewaebfene

©chwarjfiefern, namentlich am ©albranbe gefchen.

3) ^»nrjfeifen finb bie Verbinbungcn ber Slbietinfäurc mit SSlfalien.

(726)
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^ie Silbung beß {Red)tß ift — normale unb gefunbe 3u*

ftänbe Doraußgefefct — feine wiüfürlid)e. SEBie ftc^ bie ©djitf»

fale, bie Sitten unb ©ebräudje bet 58ölferfd)aften mit bem Saufe

bet Safyrljunberte oetänbevn, fo manbeln ftdi) bie formen unb

©afjungen beß SRedjtß. ©infame, tof^e ‘Jtaturoölfer begnügen fidj

mit bet ^Regelung beß ©runbbefi^eß unb beß ©tanbeßredjtß,

wobei fie il)te JRedjtßgewotjnljeiten finnlidj mit bet fie umgebenben

Statut in 3ufammenfyang bringen: fo mirb bie Uebergabe ton

liegenbem @igen burd) baß £iugeben einer ©rbfdjoHe, eineß

£almß, eineß 3weigeß uerfinnltd^t. Silber unb SSergleidjwtgen

bilben in biefer 3«t baß ©epräge ber Äunftjpracie beß 5Red)tß.

ÜRit ber guneljmenben Äultur cerlieren bie !Red)tßDcrftellungen

an biefeit urfprünglidjen finnlidjen jpülfßmitteln; allmälig Der»

feinert fid? bie JRedjtßfpracbe, bie früher ton ©pmbolif über»

bedien Segtiffe entfleiben ftd> i^rer burd; baß tSlter geheiligten

^>ülte, unb oergeiftigte, in ein ©pftem gebraute Sbeen behertfdjen

bie ©efefjgebung. üDiefe Söanbelung auß einem untoDfommenen

finnlidjen gum toQfommenen intelleftuellen tRedjte gefdjieljt aber

nidjt plöfcUdj, fonbern langfam mit bet gortbilbung unb fdjritt»

weifen Umgeftaltung beß ©tjarafterß unb ber Sebenßart ber ©e»
XV. 35«. 1* (729)
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»ölferung: in biefem ©inne ift bie ©efdjidjte eines SJolfS bie

©efdjidjte feines fRcd^tS.

SolfSredjt ift SolfSübergeugung non bem, was gut unb

böfe, waS geregt unb billig ift. ©benfo wie fidj bie 3nbi»i«

bualitdt eines fJRenfdjen in bem ©ebabren beS ÄinbeS am fdblidj*

teften unb beutlidjften auSprägt, unb feine Eigenart fidj bei

weiterem gortfdjreiten burdj bie ifym gugefübrten 2MlbungS*

elemente unb bie iljn umgebenbe geiftige SebenSluft »erwiidjt

(weshalb audj in unfrer 3eit bie fc^arf ausgeprägten Originale

fo feiten werben), fteflt fidj bie ©igentbümlidjfeit eines StclfeS

beutlidjer in ben fRedjtSbüdjern feines 3ugenbalterS, als in ben

©efefjen fpäterer, wiffenfdjaftlidberer Beiten bar. DaS S3ilb,

weites 33eibe gewähren, mufe in feinen ©runbgügen baffelbe

fein, unb bodj ift ber Unterfdjieb fofort flar. 5)a§ S3ol!8recbt

früherer 3al)rljunberte ift fein Sföeltredjt. £>ie einzelnen ^Rationen

waren nodj nidjt anbauernb in nähere geiftige Setübrung mit

einanber getreten; je ^öljer baljer bie Ueberlieferung hinauf»

reicht, befto meljt lofal gebunben erfdjeinen uns bie ©ewobn*

feiten unb ©itten bet Sollerfdjaften. Sludj baS beutfdje fRedjt

beS fJRittel alterS b“t nodj einen ©rbgefdjmadf nadj ber ©dielle,

auf welker beutfc^c Söller wohnten, ©erabe barum tritt aber

in iljm audj ein gutes ©tüdf beutfd&en ©barafterB unb beutfdjer

©itte entgegen, WeldjeS feinet .ftenntnifj nidjt blo§ für Sllter«

tfjumSforfdjer, fonbern gerabe fiir bie weiteften greife beS beut*

fdjen SoIfeS 3ntereffe »erleiben mu§.

©8 fann nun unmöglidj mein 3®ecf fein, im golgenben

audj nur annäbernb eine ©efdjidjte beS beutfdbeu JRccbtS im

SJtittelalter gu bieten, ©ine fo fdjwierige Arbeit will i(b »iel«

mehr gerne Äunbigeren öbetlaffen, unb midj in biefem ©djrift*

(730)
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djen nur barauf befchränfen, meinen Sefern baS wichtigfte (Rechts*

buch beS SRittelalterS, ben ©adjfenfptegcl, etwas näher gu rüden.

2)ie ©ntftehungSgeit beS ©achfenfpiegetS fällt in bie erften

3ahrgel)nte beS 13. 3ahrhunbert§ >) — nähet ben 3eitpunft an*

gugeben, ift bei bem ooöftänbigen SJtangel an birelten Duellen*

geugniffen unmöglich- 3u jener Beit mar ba8 einft jo gewaltige

(Reich ber Karolinger längft gerfallen, unb baS auf feinen Trüm*

mern begrünbete römifdje (Reich beutfdjer Station ging bereits

einer unheilbaren 3enüttung entgegen. Sticht mehr, wie gut

Seit ber mächtigen Karolinger, ging bie (Regierungsgewalt in

ben einzelnen Territorien oon bet Kaiferfrone aus, beren ©lang

wir im 12. unb 13. 3at)rhunbert nur in ber Trabiticn noch

fortleudjteu, in 2öirfli<hfeit aber immer mehr erbleichen fehen.

Sticht mehr, wie im farolingifdjen (Reich, eilt gum ^»eerbienft beS

KaifetS jeber freie SRann Ijevbei, um bie ©rengeu be§ (Reichs unb

mit ihnen feinen eigenen .pof unb feine £etbgenoffen gu fc^irme«;

fchon feit bem 10. 3ahtl)unbert übernehmen eingelne mächtigere

Sßafatlen bie Saft beS jpeerbienfteö unb bie Verpflichtung, bem

Kaifet iiit .peer gu [teilen. 2)ie großen Herren werben nunmehr

in ihren Vegirfen; fie giehen gum .peerbienft l)wu unb ent*

binben oon ihm nach ©unft, wofür fie fich butch einen .pcer*

fchiüing entjchäbigeu laffen. ©djen bicfe oeränberte KriegSoet*

faffung löft bie früheren, näheren (Begehungen beö eingelnen

freien SJtanneB gum ©efammtreich: umfomeht ba ber .peerbienft

in jenen unruhigen, oon KriegSftürmen burdjtobten 3eiten bie

wichtigfte Pflicht, wie baS wichtigfte (Recht beS Staatsbürgers

war. @o muffte e8 oon weitreichenber (Bebeutung werben, bafj

bie .peerfolge im Krieg nicht, wie ehemals, unmittelbar bem

Kaifer, fonbetn feinem VafaUcn geleiftet würbe: biefer trat nun*

(73t)
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mehr an ©teile beö ÄaifetS als ber eigentliche ÄriegSfiirft feineö

SÖegirfeS. ©inmal ju biefet wichtigen ©tetlung emporgehoben,

wußten bie dürften bie geftigfeit betfelben butdj immer neue

^rioilegien gu »erftärfen, welche fie ben Äaifent in bet (Roth

brangfal»ollet 3eiten unb bei ben immermehr »erfiegenben

ginangquellen beS [Reichs abfauften unb abtrojjten; jebeS ©tuet

faiferlichet ©ewalt, weites im Saufe ber 3eiten ben Surften

unb ©rafen anheimfiel, minberte bie SJtadjt ber Ärone unb baS

Sewufjtfein »on ber ©inheit beS SfteidjS, beren Vertreter eben

ber äfaifer mar. ^Derart bereitet ftch bie 3erfefcung beS JReidjS

in ben loderen ÜBerbanb einet Ungahl »on ©taaten unb ©tat»

djen »or.

Unb bod) war bie 3eit, in welker ber ©achfenfpiegel ge»

fdjtteben ift, in mancher $inftcht bet .gwhepunft beS beutfdjen

5RittelalterS. JDer lefcte grofje ^o^enftaufe, bet geiftreiche unb

liebenSwütbige griebrtd; U., ein greunb ber SDidjter unb felbft

ein ©chriftfteUer, fafj auf betn Äaiferthron. 3n feiner SRähe fang

SBalther »on ber Sßogelroeibe im 2)ienft ber grauenminne unb

beS Sieir^eS feine Sieber; am ^>of beS Sanbgrafen »on St^üringen

backte unb bichtete SBolfram »on ©fchenbadj; unb jenfeitS beS

{Rheins »erfaßte ©ottfrieb »on ©trafeburg ein ^otjcß Sieb ber

Siebe: Sriftan unb 3folt. SBunt unb farbenprächtig leuchtet noch

einmal baS geiftige Seben beS '}RUtelalterS auf, um bann in ben

wirren Seiten» welche bem ©turg be3 ftaufifchen ÄaiferhaufeS

folgten, gu ©runbe gu gehen.

3» folcher 3eit entftanb ber ©achfenfpiegel.

SBon ber ^erfon beß SSerfafferß ift uns nicht »iel mehr a!ß

ber 5Rame befannt. Ueber benfelben Hart unS bie in gereimten

SBerfcn abgefafcte SBorrebe beS Sndjeä auf, nach welcher ©ide
(7M)
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»ott (Repgowe ben ©achfenfpiegel jucrft in lateinifcher Sprache

niebergefchrieben unb fobann auf ba8 Einbringen be8 ©rafen

.poper »on fSalfenftein mit „fchweter" 2Rühe in baö SDeutfc^e

„gemenbet" ^at. Un« erhaltene Utfunben bezeugen, ba| bet

(Berfaffer ein anhaltiidjer (Rittet unb 3nhaber eine« fteien

©djoffenftuhl« t»at. Sa8 33u<h jelbft ift fein ©efefcbucp in

unferem heutigen ©inne; e8 will fein neue« (Recht, fonbern bie

alte, hergebrachte (RechtSgeroohnheit be8 ©ad)fentanb8 *) geben,

wie fdjon bie (Borrebe beutlich fagt:

Sie« gtecbt Ijab’ id> nid^t felbft erbaut;

e« ift »on alter Seit an un« gebraut

burcf) unfre guten (Borfapren.

Set 3»erf be« 33ucfye« ift, burd? eine Sarftedung be8 über«

lieferten ©tammrecht« ben UriheilSfinbevn, weldje bamalS nod)

8aien, nicht (Rechtsgelehrte roaren, eine Einleitung für ihre gericht-

liche Shätigfeit, inSbefonbere für bie ©ntfdjeibung ungetniffer unb

ftrittiger (RecptSfäHe ju geben. Sod) ermahnt ©icfe zugleich, bie

©ntfdjeibung nicht allein au« feinem SBetf gu entnehmen: »or

allen Singen müffe ein 3eber feine eigene Uebetlegung unb

©rfahrung gu fRatlje giehen, unb in gang gmeifelhaften SäHen

fich an „weife geute“ wenben, „welche bie äöahrljeit beuten

fönnen". Samit ift auf bie Quellen be8 (BerfafferS felber,

eigene gerichtliche (Erfahrung unb Ueberlieferung ber älteren ©ene«

ration, hingewiefen. 2lu8 9>rari« unb Srabition finb bie (Rechts«

fäfce be8 ©achfenfpiegel« geköpft.

Sen auffälligen Stitel be8 JRedjtöbuchS erläutert bie (Bor«

rebe in ebenfo einfacher wie finniger 3Beife:*)

Spiegel ber ©aepfen

foü bie« Such fein genannt,

ba ©aebfenreept hierin wirb befannt:

(783 )
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wie in einem Spiegel bie grauen

i^r Slntlib bebauen.

3« biefern Spiegel guter ©ewofynfyeit unb beutfcben .per»

fommenö »ollen aud) wir unö in furjet Ueberfidjt baö mittel»

alterlicbe 9le<btöleben beö beutfdjen Solfö befdjauen.

2tn ber Spifce beö 9iei<bÖ ftebt ber Äönig. @r mu| ein

freier unb edjt geborner SJlann, ungefränft an feinem Sftec^t unb

ohne förperlic^e geilet fein. Sie Äönigöwabl erfolgt burd) bie

äfurfürften (geiftlic^e: 2Jkin$, Srier unb ätöln; weltliche: 9i^ein=

pfalg, Saufen, Sranbenbutg, Söbmen), unter benen ber Ser»

faffer beö Sadjfenfpiegelö bem jtönig oon Sö^men nur bann,

wenn er juglcidj ein beutfdjer 9Rann ift, baö Outrecht gugeftebt.

Sei ber SBafyl betbeiligt erfcbeinen notb bie übrigen gürften beö

Dieidjö; wenigftenö follen bie Äurfürften bie Söünfdje berfelben

in Setreff ber fPerfon beö Äönigö berücfficbtigen. Ser Seu*

gewählte fdjwört, bie Jpanb auf ber Ärone, bem JReidje ben

feierlichen £ulbigungöeib:

ba§ et baö 9ted)t ftärfen unb baö Unrecht fränfen unb bem

9iei<h an feinem SJlecht oorftebu wolle, fo wie er fönne unb

oermöge.

Sann wirb er oon ben Sifd}öfen geweiht unb auf ben äfönigö»

ftubl gu Slacben geführt. Saburcb bat er bie fönigliche (Gewalt

unb ben ätönigönamen erworben. Ser Äaifertitel bagegen ift

an bie ©rtbeilung ber SSeibe burcb ben ^)apft gu 9iom gefnüpft.

Seö 2br°ne8 entfett aber fann ber Äaifer nur bur<h Urtbeil

bet gürften werben.

SBicbtig ift baö Serbältuifj gwifdjen bem Äaifer unb bem

‘Papft. 3n altberfömmlicber SBeife erflärt ber Sachfenfpiegel

(7J4)
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iljte Stellung aus ben beiben ©chmertern beö Goangeliften

(8ucaö Gap. 22, V. 38):

3»ei @ch»erter ließ Gott im Grbenreich, bie Gfjriften gu

befchitmen. 2)em Papft ift baö geiftlidje, bem Äaifet baö

meltliche gefegt.

@o »irb bie Vefugnif} beö meltlichen ^ertfchetö unb bet

Äirdje fdjarf gefonbert: Veibe fotlen fic^ gegenfeitig fötbern unb

ehren, aber feiner in bie Vefugniffe beö 2lnbern hinübergreifen.

Gö erinnert biefe IDarfteßung an bie Verfe SBaltherö non bet

Vogelmeibe:

Gott, mein ,pett Äaijer, mir gebot,

3u eutb ju eilen alö fein 33ot’

:

Gr bat bas ^»immelreicb, ihr habt bie Gebe.

Snöbefonbere eifert ber ©piegler gegen bie »Pfaffen, meld>e

bem fanonifcben 3Rec^t ber Äitdje and} in ben ftaatlic^en Gerichts*

böfen Gingang oerfcfjaffen mottten, unb erflärt: bet »Papft fönne

fein tRedjt fetjen, moburd) er baö Siecpt ber Sachfen änbere.

2lu<h hi« füngt — »crreanbt an 2luffafjung unb Geift — bet

belle ©treitruf DBaltherS burd):

£>aö fei 25ii, füget Gott, geflagt,

Sie Pfaffen »ollen gaienrecpt »erlebten.

55ie angeführten 2leu§erungen unb ähnliche 4
) haben bem

©adjfenjpiegel bie Verfolgung ber Geiftüdjfeit unb beö fpapfteö

jugegogen, »eichet nnfer SJiechtöbuch auf ben Snbep ber »om

römifchen ©tuhl »erbotenen Vüdjet fe|te — »aS übrigenö bet

Verbreitung beö ©achfenfpiegelö feinen Abbruch gethan hal-

bem Äaifer jnnächft fteljen bie dürften beö Uieicpeö, »eiche

ihre Gemalt — bie geglichen mit einem ©cepter, bie meltlichen

mit einer gähne — auö bet £>anb beö Äaifcrö empfangen.

(734)
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$lud) finb fic oerpflichtet an feinem $of gu erscheinen, wenn fte

betten burch faiferlidjeö Schreiben entboten werben. — 35en

gürften gleichgeftellt ftitb bie freien Herren unb bie fchöffenbar«

freien Üeute. Seibe beben ficb baburd) auö ber ÜJlaffe ber freien

SJianner herD,w< baß fte ein nicht ju fleineö ©eßöfte (hant-

gemal) ju eigen haben unb oon SfüitterSart finb-, b. h* wer

ritterbürtige $hnen aufweifen fönnen. Sie Siergelben unb

fPfleghaften bagegen haben entweber nur ein fteincS Seftßthum

ju eigen ober fißen aud? auf eineö Slnbern ®ut alö Pächter,

©üblich bie ganbfaffen finb gar nicht feft angefeffen, fie „fahren

im Sanbe nach ©afteö SBeife".

2)ie Unfreiheit rübtt nach bem ©achfenfpiegel nur oon

3wang unb Unrechter ©ewalt her unb ift gegen bie Satzungen

beö ©hriftenglaubenö eingefubrt, nach welchem ©ott ben fDien*

fcheit, ben armen wie ben reichen, nach feinem Silbe gefchaffen

bat. 2)ie ©ntfteßung ber Änechtfchaft im ©adjfenlanbe wirb ba»

burdj erflärt, bah bie ©aeßfen bei ihrer ©inwanberung in ba«

?anb bie tbüringifdjen Säuern auf ihren bisherigen ©fitem gegen

einen 3iuö beließen, fie aber gu Unfreien madjten. @olcße

Scanner, welche ein befonbereö ©runbftücf $u bewirthfehaften

haben, aber ber Freiheit entbehren, werben gaffen genannt.

3m ©egenfaß $u ihnen heißen Sagewerfer bie Unechte, welche

ohne Unterlaß im SDienfte beö Jperrn arbeiten muffen, bemnadj

wahre geibeigene finb. SDie greigelaffenen erhalten baö Siecht

ber ganbfaffen, alfo ber unterften ©tufe ber freien.

2>ie werthooQfte £abe beö freien ©lanneö ift fein liegenbeö

©igen: «fpauö, ©ehöfte unb Slecfer (^>auS unb £ef, .peim unb

-£>auö). ©r fann oon feinem ©runbftücf nicht anberö oertrieben

werben, alö burd) Urteil unb Siecht; unb nur unter beö Äonigö
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©ann im ©ericßt beß (Steifen, nidjt »or bem gewößnlirßen 8anb«

geriet fann über baß (Sigen beß ÜJtanneß Üfedjt gegeben unb

genommen »erben, ©ntfprecßenb beu Sitten bet Beit unb beß

Sanbeß, in welken bet Stderbau nodj bei SBeitem ben £anbelß«

bettieb überwog, legt baß fließt beß Sacßfenfpiegelß bem ©efiß

an ©runb unb ©oben bie größte 2Si<ßtigfeit bei. 5)ie ©ebeu»

tung einer gamilie grünbet fidj ßauptfäißlicß auf bem größeren

ober geringeren @rbe, baß fie an Siedern befißt: ber ©erluft

beffelbcn bebrobt ihre auf bem ©runbeigentßmn bafirte Stellung

mit bem Untergang, ©eßßalb ift felbft ber (äigentßümer im

Sntereffe ber Seinigen in ber Verfügung über baß ©runbftüd

befc^ränft; benn ebne Buftimmung feiner näcbften (Srben fann

er über baffelbe feine ©eftimmung treffen, welcße ihre SSirfung

über feinen Job ßiuauß erftreeft. ©eräußert er baß @ut, fo

fönnen feine Grrben binnen ber ßerfömmlicßen grift non 3aßr

unb Jag (b. ß- »on @inem 3abr, fe<ßß SBocßen unb brei Jagen)

bie erfolgte Veräußerung »ibetvufen unb baß @ut an fid) gießen.

Bur Strafe feineß ©igennußeß »erliert ber Veräußerer bann baß

@ut an feine Sippe: eß »irb babei fo gehalten, alß ob ber biß«

berige ©igentbümer im Slugenblid ber ©nteignuug nerftorben

»äte; unb bet ©rbgang tritt nunmehr in ©egießung auf baß

@ut ein, »eldßeß ber in biefem Slugenblid näcßfte @rbe beß biß«

berigen (Sigentßümerß erhält. Slm fe^lcc^teften fommt bei biefem

©erfahren ber ©rfteber beß ©runbftüdß fort, weltßer fieß baß«

felbe batte »erfpredjen (affen; er »erliert baß faum erworbene

©runbftüd, unb behält nur einen 3lnfpru<ß auf ©ntfcßäbigung

gegen feinen ©eräußerer. — So fann man woßl fagen: ber

Sadjfenfpiegel unb baß ältere beutjrße 9te<ßt betrautet nießt ben

gegenwärtigen Snßaber beß liegenben ©igenß, fonbern bie gamilie

(
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alö ben wahren Eigentümer; 3etter befitjt eö nut für feine

gamilie unb oerwirft eö an biejelbe, wenn er e8 itjr gu ent»

fremben oerfucht.

Sen obigen 9ted)t8faf} brücft übrigens ein altes friefifdjeS

©prüchwort fehr nab fo auS:

wer lande will seilen,

der schall lüde bellen

b. b- wer üanb gum 93erfauf will ftetlcn,

ber fotl laut bellen

(um nämlich feine Erben gut SJcräufeernng Ijerbeijurnfen).

SldeS bewegliche @ut beS ÜJlanneS wirb im ©egenfajj gum

©runbbefifc faljrenbe Jpabe genannt. Sen foftbarften Söeftanb»

teil biefeö 93efifetumS bilbct ber Sieichtum an 33iel): inS»

befonbere au ißferbeu unb Siinbctn. ÜJterfwürbig ift cS, bafj

noch baS heutige englifchc Siedet bie beweglichen Sachen mit bem

2tuSbrucf chattel begeidjnet; bie fprachliche äkrwanbtfchaft biefeS

SBorteS mit cattle (fRinber, 33ie^) ift unoerfenubar.

3n gefunben Sagen fann ber Eigentümer feine fahrende

.pabe nach SBiflführ oeräufjern, unb ift bei Enteignungen nicht

an bie Buftimmung feiner ©ippe gebunben. ’Änberö in Sagen

beS ©iechtl)um6 unb im hten SUter: ln e* tritt wieberum —
wie bei ben ©runbftücfeu — bie im beutjdjen Siecht fo tief be*

grünbcte fRücfficht auf Samilie unb Skrwanbtfehaft heroor. Sluch

bewegliche jpabe fann oon bem förperlich unfräftigen SJiann nicht

mehr auö ber ©ippe heraus ueräufcert werben, weil (wie bie

©loffe gum ©achfenfpiegel fich auSbrücft) ber ©ieche bann nicht,

wab fein ift, oeräufjert, fonbern baS waS nach feinem Sobe ben

Erben gufällt. Ser wahre ©runb biefeö 33erbotö ber 33er»

äufierungen auf bem ©iechbett wirb aber wohl fein, ba§ nut
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bet im Sodbefifc feinet geiftigen Ätäfte befinbliche ÜJiann übet

fein Sefifcthum Berfügen fcarf
;
bah ba8 9?olf«rec^t unb mit ibm

bet Sadjfenfpiegel ba8 Sorhanbenfeht geiftiget Äraft Bon bem

9?efi^ bet Boden Äörperfraft abhängig macht, fann bei feiner

einfad) natürlichen SluffaffungSweife nicht befretnben. „©et feirteö

8eibe8 ungewaltig ift, bet ift auch feines ®ute8 ungewaltig"

(Statuten bet Stabt geobfchütj).

©igentbümlid) finb bie fDterfmale, burd) welche ber Sachfen*

fpiegel baS nach Obigem feijr wichtige Sothanbenfein bet Boden

9Ranne8fvaft fenngeichnet:

9lde fahtenbe $abe oergiebt bet fDlann ohne ©rlaubnifj

ber ©rben überad . . . adbieweit er fo fräftig ift, bah et

mit einem Schwert umgürtet unb mit einem Sd)ilbe Bon

einem Stein ober Stocf, eine ©Qe hß<h, ohne eines 3Jianne8

.£mlfe auf ein dioh fteigen fann, wenn man ihm baö 5Roh

unb ben Steigbügel hält.

Offenbar fann fid) biefe §>robe bet jfraft nur auf ritterbürtige

fBiänner begief)en; man benfe nur an bie BorauSgefefjten 5Be*

bingungen: Streitroh, Schwert unb Sd)ilb. ©ie bie Sftüftig«

feit eines anbern freien SDtanneS erprobt werben fod, fagt un8

bet Sacpfeufpiegel nicht; hoch fügt bie fpätcre ©loffe für ben

Säuern folgenbeS fdierfmal hinjn:

©in Sauer mag fein ©ut Bergeben, folang er einen Um*

gang, einen fdiorgen lang, gu pflügen Bermag; eine ftrau,

wenn fie gur Äitche gehn fann, wiewohl fie gwangig JRuthen

bason entfernt ift.

2tnbere Prüfungen werben Bon anberen 5Red)t8queden erwähnt:

bod) ift ihnen aden charafteriftifd), bah ber, beffen Sodfraft an*

gegweifelt wirb, eine beftimmte Strecfe „ungehabt unb ungeftabt"

(739)

Digitized by Google



14

(b. b- ohne ©tocf unb ohne ©tüfce) gurütflegen, unb gwar geben

ober reiten muff.

3ft fabrenbe £>abe oon ihrem ©igentbümer fortgegeben, fo

barf fte biefer nur noch oon bem erften ©mpfänger, aber »on

feinem ©ritten gurücfforbern. .pat ber Seiner baljer bie geltebene

©adjc an einen 'Jtnberen oerfauft, fo fann ber Üefjtere gar ni<bt

in Slnfprutb genommen werben, unb ber ©igentbümer bat fitb

nur an ben üeiber wegen feineß ©ebabenß gu halten. ©ieß wirb

burd) baß befannte 9Re<^töfprü<^wort außgebrfuft: „£»anb mu§

£>anb wahren" ober autb wohl „2öo man feinen ©lauben ge«

laffen bat, ba mu§ man il)n wiebet fueben". Slud) b^ tritt

bie bem 33erfebt mit beweglichen ©ütem feinblithe Änfchauung

einer mefentlidj Slcferbau treibenben 33eoölferung in ihr ÜRedit:

fo wirb ber ©runb beß JRe<htßfaj}eß baburdj erflärt, bafj „ein

jeglither ÜRenfd} wohl gufeben mag, wem et fein ©ut oertraue"

(?ül'ifcbeä SRcdbt oon 1240).

©et ©tunbgug beß altbeutfdjen 33erfebrßre<htß ift unoet*

brüchlicheß Beftbalten am gugefidjerten 28ort:

353er etwa« borgt ober gelobt, bet füll eß gelten, unb waß

er oerfpriebt, baß foll er ftät halten.

SEreue unb ©lauben bebingen bie ©idferbeit beß 33erfebrß. fftuv

ber SEreulofe bat feinen Snfprucb, bafj ihm bie ©reue gewährt

wirb: baber braucht ber wiber ‘Recht »gefangene SRann fein ®e«

lübbe gu halten, baß ihm oon feinem Stäuber erpreßt wirb, ©ie

ausführlichen 33 orfTriften, welche ber ©achfenfptegel für bieien

ftatl giebt, beweifeit recht beutlidj, rote gro§ bie Uufichcrbeit jener

3eiten war.

Sn £auß unb ^pof ift ber freie 3Rann ©ebieter. Such feine

©beftau tritt nach oollgogener Stauung in feine 33ormunbfchaft;
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er ift Ujr Vertreter »ot ©eridp unb bet Verwalter ifyreö 23et

mögenS. 2tm elften 5Jlorgen nad) bet SermäHlung ppegt bet

©Hemann feiner jungen grau ein ©efd)enf an SieH unb Erer-

ben (bei Siitterbürtigen aud) an Änedjten unb 9Rägben, fo»ie

an ©ebäuben) 3U madjen, welkes mit bem tarnen „SRorgen*

gäbe" bezeichnet wirb. So lange beibe ©Regatten leben, bleibt

Seiber Sermögen ungegroeit in ber Jpanb be8 9Ranne8; erft nad?

bem Jobe @ine8 pnbet eine 9tu8cinanberfegung ftatt, unb ift

bet überlebenbe ©begatte oerppidpet, ben Hinterbliebenen Ätn*

bem ba8 ©rbtljeil iHre8 SaterS ober ihrer ÜJtuttet, wenn pe e8

forbern, Hctauöjugeben. Serwicfelter geftalten pd) bie Serhält*

niffe beim Jobe beö ©HemanneS: H*et jetfällt ber bewcglidhe

sjtadjlajj in -peergeräthe, b. H- bie Ärieg8au8rüftung beö Set»

ftorbenen, in ©etabe, b. H- ©chafe, ©änfe, ba8 in bet SSirtp*

fc^aft gehraudjte geinenjeug, grauenfdjmud u. f. m., auch ©ebet»

büchet, enblidj in 9Jlu§tbeil, b. H- ber ©poorrath unb gemäpete

Schweine. 5)a8 jjpeergeräthe erhalt ber nädjfte männliche Ser*

roanbte (Sdjroertmage) be8 Serftorbenen; bie ©erabe erhält bie

grau al8 ©ntfebäbigung für ifyr eingebra<hte8 Sermögen
;
in ba8

StnStheil %ilt pe fich mit ben ©tben. Si8 jum 30. Jage

nad) bem Jobe ihres ÜRanneS fann bie SBittroe in ungepörter

Jrauer auf bem ©eljöfie bleiben; erft bann tritt bie 2lu8ein=

anberfefjung mit ben ©tben ein. 35er nädjfte ©rbe ift ber

nädjfte SlutSoermanbte, e8 folgt ba8 ©ut bem Slut. @0 be*

erben ben Sätet bie Äinber, unb jwar Haben H^ bie ©opne

»ot ben Jöchtem einen Sorgug; benn bie gepteren fönnen nur

erben, wenn feine ©öhne »othanben pnb. 3«i älteften beutfd)en

9tedjt waren bie Jodler tn Sejiehung auf ©runbeigentHum

überhaupt erbunfäHig. ‘). Sinb feine Äinber ba, fo erben bie
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SBenrcmbten beg Verdorbenen nach ber Stähe bcr ©ippengaljl.

Selben fid? aud) feine Verwanbten, fo fällt bag ©rbe betn

Stifter 3U. Vertraggmäfcige ©rbfolgc ift nur gültig, wenn ber

©rlwertrag »or ©ericht »erlautbart ift, alfo bie ©rben ©eiegen»

beit gehabt haben, gu wiberfprecben. Seftamente fennt bet

©adjfenfpiegel nicht.

$intetlä§t ber Verdorbene unmünbige Äinber, fo wirb ber

nädjftc männliche Verwanbte ihr Vormunb big gum 12. gebeng*

jabr, mann bie .fünber „gu ihren Jahren fommen". ©cbann

haben bie ©ohne bag Stecht gu wählen, ob fie {ich nunmehr

felbet »orftehen, ober fich noch ferner big gu ihrem 21 . gebeng»

jahr (mann fie „gu ihren Sagen fommen“) ber Bucht beg 33°**

munbg unterwerfen wollen. Vormunb fann 3eber fein, ber

minbefteng 12 Jahre alt ift.

gebenglänglich unterfteljen bie Ärüppel, bie Hugfäfjigen unb

©eiftegfranfen bet ©ewalt eineg Vovmunbeg; ba fie erbunfähig

fittb, werben fie auch »on ihrer ©type lebenglang »erpfiegt.

©twag Slnbereg ift eg mit bet ©efchle<btg»ormunb}cbaft ber

grauen. Unoerheirathete grauen unb SBittwen »crfügen über

ihr Vermögen frei, unb bebürfen nur eineg Vormunbeg gu ihrer

Vertretung »or ©ericht; benn nur SJtänner fönnen »or bem

Stifter erfcheinen unb Stecht fuchen.

Jn bet Verfammlung ber freien SJiänner („üDing") wirb

Stecht gegeben unb genommen. 25en Vorfif? führt bi*1 ber

Stichter, ber feine ©ewalt mittelbar ober unmittelbar »om Äonig,

alg bem oberften @erid)täherrn im Steich, empfängt. 25er höchfte

weltliche Stifter ift ber Äönig felbet ; »or ihn fann febe Sache
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gezogen werben, not tßm muß 3ebet Antwort geben unb Siebe

flehen. Äommt bet Äönig in fäd)ftf«ä»e8 8anb, jo rußen afle

anbeten ©etidjte, unb aße Slecßtöfadjen werben Dor ißm ober

feinem 4pofridjter entfcßieten. Sa ber jfönig nun aber ß&ufig

im Steid) ober auf .peersügen abwejeub war, jo übertrug er

jein Stidjteramt ben dürften unb ©rafen, bamit bieje e8 weiter

an ißre Unterricßter »erliefen, ©o ßat jeber Südjter jein 2lmt

oom Äönig unb rietet an jeiner unb an ©otteS Statt.

Unmittelbar oom Steidj oerließen ift beö ©rafen ©ewalt.

@t ßat be8 ÄönigS 33ann, unb oor ißm wirb in ber ©emein»

jdjaft bet ©djöffenbatfteien über bie widjtigften Ungelegen (jetten

unb ©treitfadjen oerßanbelt. SBor feinem ©eritßt finb aße

Sachen juftänbig, in benen eß fid) um @tbe, fceib ober geben

eines freien ßftauneö ßanbett
;

bie ®d)öffenbatfteien ßaben über*

ßaupt ißren ©ericßtöftanb not ißm. 3m ©ang be8 öerfaßrenö

werben altertßüm ließe görmlicßfeiten beobachtet: bie S3erfammlung

wirb eröffnet butcß bie grage beö ©rafen, ob eS an ber Beit

fei ©erifßt ^u galten, unb ob et Störung unb Unruhe (unlust)

Derbieten ioüe. äüetben bie gragen bejaht, jo wirb Dom ©rafen

Derboten „paßroort, Sleibwort, ©treitwort, ©Zeitwort" (3öeiß*

tbum au§ bem 17. Saßrbuntert). ©obann treten bie Parteien

ßeran unb tragen ihre Anliegen Dor. — Ser Stifter fißt auf

einem erßößten ©tußl, bie Stoffen auf Sdnten; benn „fißenb

foßen fie Urteil finben". 9Jlit entblößten Häuptern nnb oßne

SBaffen wirb unter bcö Äönigg 33ann gerietet; unb 9tü(btern»

heit (gaften) wirb Don ben Urtßeilern geforbert.

33or be8 ©eßultßeißen ©ericßt, baß ißm bet ©raf oerleiht,

finb bie s})flegßaften bingpflicßtig. ©betifo fudjen bie ganbjaffen

ißr bejonbereS ©ericßt, baß be8 ©augrafen, auf. 3eber ©tanb

XV. 366. 2 (741)

Digitized by Google



18

hat fomft feinen eigenen dichter; unb auch bie porigen, bie

8affen unb Jagewerfer, finben ftdj not ihrem .fjofgericht ein.

in welchem ihre SRechtSftteitigfeiten unter Vorfij} be8 ©ienftherrn

ober be8 nom ihm gefegten fftichterS gefdjlichtet werben.

3» beftimmter, altherfömmlicher 3eit »erfammelt fid} ba8

©ericht: ba8 ber ®<h&ffenbarfreien in Beittaumen oon je

18 Sßodjen, ba8 bet Vfleghaften unb ganbfaffen je nach 6 SBodjen.

3m ©egenfaj} gu biefen ein für alle 55M gebotenen ©ersten

legt ber SRichter aud) noch befonbere ©erichtötage au8, wenn

idjleunige Sachen ©rlebiguug ^eifdjett
,

inSbefcnbere wenn eine

UJliffethnt begangen ift unb über ben Verbrecher fofort ba8

ttrtheil gefproc^en werben foü. 3u biefen Jagen Iä§t bet

Seichter bie ©ingpflicbtigen »otlaben, wahrenb fte gu ben ge*

botenen ©endeten, beren 3eitpunft feftfte^t, ft<h ohne befonbere

Vorlabung einflnben.

Sei bem SRichten unter ÄönigSbann muffen bem ©rafen

ein Schulreif) unb ein ffrohnbote (ober Vüttel) gur Seite

fielen. Seibe feilen fteigeborene DJlämter fein, ber Vote au8

bem Stanbe ber $)fleghaften flammen unb minbeftenS eine halbe

#ufe 8anbe8 gu eigen haben. SBährenb ber Schulreif) ber

Vertreter be8 JRichterS ift unb Sachen, in welchen biefer Partei

ift, felbft mit richterlicher ©ewalt leitet, führt ber gtoljnbote bie

richterlichen Vefehle au8, pfanbet faumige Sdjulbner unb beforgt

bie Vorlabungen gum ©eridjtötag.

©et ©ericht8hof fe£t fid? gufammen au8 bem Vorfijjenben,

bem dichter, unb ben Urtheilfinbern
,

ben Schöffen, ©et

dichter felbft hat feine entfeheibenbe Stimme; er richtet nur bie

für jeben ffall hergebrachten fragen an bie Schöffen; bieje

beantworten bie ihnen gefteHtcn fragen , unb ihre Antwort ift
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baß Urteil, weld)eß bet 5Rid}ter «ur $u nerfünben ^at. ©et

JRid)ter fragt, bet @djöffe finbet. ©ie ©Söffen ober Urteilet

finb fDtitglieber gewiffer, feit alter Beit angefeffenet Familien,

in benen bie ©djöffenwürbe non ©efcfjlecht 3U ©efdjfedft fort*

erbt. Um ben ©eridftßhof herum in weitem Äreife ftefyt bet

Umftanb, b. h- bie übrigen freien Sltänner ber ©emeinbe.

©ie eigentliche ©ntfcljeibung ber IRechtßfachen liegt fomit

nicht in ber £anb beß fRichlerß, fonbern ber ©djßffen. Unb

ftolg waren bie ©achten auf bieieS ihr ’priöileg, ba§ nicht ein

©ingelritbter, fonbern bie freie ©emeinbe felbft über ben ©tanbeß*

genoffen baß Urteil fprad). ©och war bie (Stellung beß Sftichtec«

beßwegen nicht fo unbebeutenb, wie man hiernach glauben feilte:

eß Ijing oielme^t Biel für bie Parteien non ber 3lrt ab, wie

ber Seichter bie fragen fteHte, fobafj ein fpätereß 9le<htßbuch

fagen fonnte, eß fei fetywer, not einem ungewogenen IRidjtet

einen SRechtßftreit ju führen, ©odj fonnte bie Partei Berlangen,

bafj ber dichter bie fragen fo, wie baß alte ^»erfommen fte

ootfehrieb unb nicht nach ÜJtutljwillen ftetlte.

3ft ber Borgetragene fRechtßhanbel nicht fofort flar, fo wirb

oon ben Schöffen junädjft ein Beweißurtheil gefunben, welcheß

bie Rührung beß Beweifeß einer ber Parteien auferlegt, ©aß

gewöhnlichfte Beweißmiitel ift bet @ib beß Beflagten, mit

welkem et ftd) ber gotberung beß jflägerß „entzieht", inbem er

fdjwort, bafj er bem Kläger nichts fchulbe. Glicht bie fRidjtig«

feit eingelner thatfdehlicher Behauptungen wirb befchworen, fon*

bem baß gan^c nont Älager angegebene JRechtßBerhältnif) eiblich

beftritten. ©iefen @ib fann bet Beflagte in allen fPtojeffen

um fahrenbe £abe unb auß Schulbforberungen leiften : eß fei

benn, baf) bie ©d>ulb feierlich Bot nerfammeltem (Berichte gelobt
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war. 35ut<h bie abnahme be8 ©ibe8 ift bet 9)rogefj gu ©unften

be8 Sd)wötenben eutfd^teben. 2)aö SBort be8 freien 9Jtanne8

ift heilig unb burd) feinen 3eugenbewei8 iu widerlegen. So

ift im allgemeinen im Stecht be8 SachfenfpiegelS bie Stellung

be8 SBeflagten günftiger al8 bie beö ÄlägerS, ba er in ber

Siegel burd) fein eiblich befräftigteS ffiort jebe Sorberung ab*

leugnen fann.

Seltener wirb ber Kläger gum ©ibe gugelaffen. 2>aS S3o!f8*

recht betrachtet ihn mit mijjgünftigerem Suge unb »erftattet ihn

faft au8fchlief?lich nur bann gum ©ib, wenn et ©enoffen hat,

bie feinem Schwur beitreten wollen. 2)ie 3at)l erforderlichen

3eugen fdjwanft gwifdjen gmei unb fieben, unb fteigt in ©inem

SaD fogar bi8 gu 72. 3hl äeugnifs ift aber feine ISuSfage im

Sinne unfereS heutige« ^rogefcrechtS. Sticht eine 3)arfteQung

be8 ftrittigen 93organg8 wirb »on ihnen »erlangt, fonbetn nur

bie eiblid) beftärfte IBetficherung , bafj bet ©ib ihrer gartet

„reine unb nicht meine" fei, b. h- bafs biefelbe bie Söahrijeit

gefchworen habe. SBie bie 3eugen gu biefer ©ewihheit gelangt

finb, ift für ba8 ©ewicht ihrer SJerftcherung gleichgültig; ce

genügt offenbar auch, wenn fie nur ba8 perfönlidje Vertrauen

gu ihrem SJtanne haben, ba| berfelbe feineö SJteincibS fähig fei.

Stur in wenigen Süllen wirb au8brü<!tich erforbert, bafj bie

3eugen „gehört unb gefehen" haben.

3ft eine ftrittige £anblung »or ©ericht »orgenemmen

worben, fo legt ba8 ©ericht felbft ba8 »erlangte 3eugniff ab,

welches ber dichter bei be8 ÄönigS Bulben unb bie Schöffen

bei ihrem ©ibe befchwören. Söeigert ft<h bet Stichler gu be=

geugen, weil er nicht gugegen war ober nicht wiffe, fo tritt ber

Schulreif} gemeinfam mit ben Schöffen als 3euge auf. SDoch

(
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fann ber SRtd^ter auS bie Äenntnife feines SlmtSoorgängerS, ald

wäre eö feine eigene SBiffenfSaft, bezeugen.

£Da3 oollgültigfte aller löeweiSmittel ift aber ber Slugen*

fSeiu, bie „leibliche 33eweifung". 9tuc^ ber SBeflagte wirb niSt

gu feinem UnfdjulbSeibc gugelaffen, wenn eS bem jfläger gelingt,

burS förperliSeS „Sehen ober gühlen" (wie bie ©loffe ben

SlugenfScin befinirt) ben ©eriStShof oon bet SBa^r^eit feiner

SJehauptungeu 311 übe^eugen. 3«Sbefonbere burfte bet 33e=

llagte ben 33eft^ einer ©aSc beS ÄlägerS niSt eibltS ableugnen,

wenn biefer eS auf fid) nahm, burS SlugenfSein ben 23efifj 31t

erweifen.

SDabei bewegte fid) bie gange SBerhanblung beS altfadjfifdjen

fProgefjeö in ^erfömmli^en gönnen, unb waren bie SRebe*

wenbungen, weldje bie Parteien bei it)ren Anträgen, ber JRiSter

bei feinen grageu unb bie ©Söffen bei ihren Antworten (Ut*

teilen) gebrausten, burS eine Srabition oorgefSneben, welSe

oon ber 3«*t beß ©ad^fenfpiegelS bis in baS »orige Sa^unbert

hinein gu oerfolgen ift. 3ebe Slerlefcuug beS petfemmenS unb

jebeS oor ©eriSt falfS gebrauSle SBort 30g DrbnungSftrafen

unb ^rogefjnaStheile naS HS- 9laSfolgenbe groben werben

ein ungefähres 33ilb oon ben ©igenthnmliSfeiten ber progeffua»

lil'Sen SRebeweife geben:

9iad)bem bet SRiSter bie ©ijjung feierlich eröffnet, jebe

Störung unterjagt unb „baS fRedjt erlaubt unb baS Unrecht

oerboten" ^at, hebt ber Äläger mit ober ohne bie .pülfe eines

SBotfpreSerS feine. Älage an:

Kläger. p>ert! Jpert SRiSter! wollt ihr mein SBort hören?

5R i S t e r. 3a.

Kläger. @0 flage iS «her 91., bafj er mir gehn ÜÄarf

(T«>
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fdjulbig ift, unb bitte um ein Urtyeil, ob i$ iijn nidjt gut 9lnt=

wort erbieten foD.

35aS Urteil wirb bemgemäfj gefunben. 3ft ber ©eflagte

bei bem ©eridjtStag anwejenb, unb will bie @d>uib ableugnen,

fo erwibert er:

Seflagter. .£>ert Stifter! wollt ifyr mein Söort fyören?

ÜRidjter. 3a.

23eflagter. Unjcfculbig nenne idj mid) beffen, weffen man

mid) geil)i, unb bitte um ein Urttyeil, ob id) nid^t näljer gum

Unfdjulbö*, als 3ener gum Ueberfül)rungS*(5ibe, bin.

35aS Urteil wirb gefunben. 2)arauf jpridjt er weiter.

©eflagter. ^>err Sticktet! id> bitte um ben Dteliquien*

jdjrein unb um einen (Sibftaber.

{Ritter. 3<f) oergönne eS if)m wol)l.

3um (Sibftaber wirb ein 9Jtamt aus bem UmfrciS erjeljen.

JDetfelbe fprid)t:

(Sibftaber. £ert! ,perr Mieter! gönnt it)r mir, ba§ id)

9t. feinen (Jib ftabe, jo bittet er, baf} il)r il)m erlaubt gu ttmn,

waS gu bem Gribe gehört.

fRidjter. 3d) erlaube eS itjm; er jelje, bajj er red)t tljue!

Söeflagter. Jperr IHidjter! id) bitte um ein Urttyeil, wie

mein 6ib gu Otedjt lauten foU.

Stuf bie Stage beS 9tid)ter3 ftnbcn bie ©djcffen als

(ÜSibeSnotm, er foQe jdjroören, baf) er bet ©djulb, bereit iljn 9t.

beflage, unfdjulbig fei, ober (refp.) bafj er bie ©djulb begabt

fyabe — fo il)m @ott fjelfe unb bie ^eiligen.

©obann fniet bet Seflagte nieber, legt gwei Singet auf

ben 4>eiligenf<jjrein Unb fpridjt ben il)m »om (Sibftaber »or*

gefügten 6ib nad). 9tad) ber Seiftung beS (SibeS jagt:

(748 )
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33 ef lagt et. £err Siebter ! idj bitte um ein Urtbeil, ob

idj meine Unfdjulb »ollfommen bewiefen habe.

Siebter gu bem Schöffen 31, baß fTage idj eud).

Schöffe. ^ett! .£>err Sichter! wollt tyr böten baß Secbt?

Siebter. 3a.

Sd)öffe. 3(b euch gu Sedjt, bafj S. jeine Unjibulb

»ollfommen bewiefen bat.

1)

i i d) t e r gu ben (Schöffen : SöoUt ibt eß iSQc, baf} eß Sedjt

jei, unb gebt ibr eure Buftimmung (vulborde)?

ÜRit gegebener ßufHmmung ift baß Urtljeil gefunben. 33ei

9Jteinungßoerj(biebenbeit wirb jebet ber Sdj offen einzeln ge*

Tragt, unb bie SJleinung ber größeren 3lngabl ift baß Urtbeil.

2)

aß (Snbuttbeil, weldjeß bie Schöffen übet ben Secbtßftreit

finbeit , ift anfechtbar. «Sowohl bie beteiligten Parteien, wie

aut jeber freie 2Rann auß bem llmftanb fönnen bie Sicbtigfeit

beß Urtl)eilß mit ben altberfömmltcben SBorten beftreiten:

35aß Urtbeil, baß ber Stoffe gefunben bat, baß ift unrecht,

baß fcbelte id? unb giebe eß bortbin, wobin i d) eß 3u Secbt

3ieben foll, unb bitte barutn eineß Urtbeilß, wobin icb eß recht»

mäjjig gieben foll.

S5ieje gormel wirb »on bem ©cbeltenben ftebenb gefproeben.

2)od) bei bem ©eridjt unter Jiönigßbann fejjt er ficb an Stelle

beß Schöffen, ber baß gefd)ol)ene Urtbeil gefunben bat, auf bie

Sdjöffenbanf unb fagt oon bort auß feinen Spruch.

$Daß gefcboltene llrtbeil wirb uor ben höheren IRic^ter unb

gulefct oor ben Jiönig gebracht. 38er ein Urtbeil fdjilt unb

unterliegt, gablt eine Drbnungßftrafe an beit Siebter.

2)ocb ift bieß nicht bie eingige 3lrt, auf welche ein einmal

gefunbeneß Urtl)eil angefoebten werben fann. @ß fann oiel*

(I49j
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mehr, teer mit bem »or bem SfteichSgeridjt gebrochenen Urteil

ungufrieben ift, auch auf ein ©otteSurtheil bringen: bann geftaltet

ft<h ber fRed^töftreit ju einem wirflichen .ftamuf. <Der ©cheltenbe

jieht baS Urteil bann nicht an ben höheren dichter, fonbern —
wie baS alte fRedjt eS auSbrüdft — „an bie oorbere (b. h- redete)

|>anb unb an bie größere üttenge". 3?ie ©ntfdjeibung erfolgt

butdj ben ©ieg in einem ftebenfadjen 3weifam|>f, melden ber

©cheltenbe, non jedjä ©eneffeu unterftüfjt, mit fieben anberen

Streitern brfte^t. 2luf meffen ©eite in biefem Äarnpf bie

größere SHnjahl fiegt, beffen llrtheil gilt als baS richtige unb

entf^eibet ben ?)roje§.

Euch über ben ÜRiffethäter wirb »on ben ©Söffen baS

Urtbeil gefunben. 2)ie ftrafbare $anbtung wirb, wenn fie ein

befonbereS wichtiges öffentlid&eS 3ntereffe »erlebt, mit »orpg8=

weilet ^ärte als griebebtud), b. h- eigenmächtige Störung be8

öffentlichen griebenS, beftraft. 3)a8 Verbrechen gilt, wie hieraus

tjercorgeht, bem SBcIföred^t be8 ©adjfenfbiegelS nicht mehr —
wie ber JRechtSanfchauung bet älteften 3eiten — lebiglich alö

eine bem SBerle^ten angethane Schmach, bereu Vergeltung ihm

felber unb feiner ©type guftanb; an ©teile be8 alten gehberedjt?

ber ©ermanen ift melmeht in ben milberen 3eiten beS 13. 3<»ht!

hunbertS bereits bet 9te<ht§jchuh ber VolfSgemeinbe unb beS

Staates getreten. Unter befonberem ©djujje ftehen wehrlofe

$>erfonen, welche feine SBaffen ju ihrer Vertheibigung mit ftdj

führen fönnen: Pfaffen, SBeiber unb 3ubcn; ferner befonberS

gefriebete Orte: Äirchen, jtirchhöfe, teS ÄönigS -£>eerftra§en,

SWfiblen, enblid) jebeS S5orf innerhalb feines ©rabenS unb

3aune§. SBeiter würbe burd) bie Bemühungen bet ©eiftlidjfeit

auch in 'Deutfchlanb für gewiffe Jage bie ©inrichtung beS fog.

.750)
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©ottebfriebenb eingefüljrt. Um nämlidj ben unaufVörlidjen

Kämpfen unb Äleinfriegen bet mädjtigen ©ro§en unb beb IHbelb

eine geratffe ©renge gu fteefen, unb ben unter biefer Unfidjerljeit

Ieibenben Serfeljr gu Ijeben, »erfudjte bie Äird^e gunädjft in

gtanfreidj, fraft tyrer Autorität bie »ier Jage ber 5Bod)e »om

(Donnerftag bie gum (Sonntag gu befonberen gricbetagen gu

madjen, inbem fic bie £eiligfeit berfetben aue biblifdfen ©teig*

niffen, inebefonbere aue ber (paffionbgefdVidjte, Verleitete. 3ln

biefen Jagen fotite jeber Streit unb Sßaffenlätm ru^eu, unb

»er bie £eiligfeit berfelben burd) eine üftiffettjat «erlebte, würbe

ale griebebredjer mit harter Strafe belegt. 2lu«V in ben Saufen«

fpiegel finb bie Söeftimmungen übet ben ©otteefrieben auf*

genommen.

(Die auf bie einzelnen 58erbredjen gefegten Strafen eridjeinen

unferen Ijeutigen äiorftellungen ale ungemein Vart, unb finb bei

allen fdjwereren Uebeltljaten gegen bae geben bee 53etbred)etb

gerichtet. 5Ber bei Jag ©egenftänbe, bereu SBertlj über brei

ScViQinge beträgt, entraenbet ober ftdj einee nädjtlidjen (Dieb*

ftafyie fdjulbig madjt, wirb gut Strafe an ben ©algen gelängt

unb fo »om geben gum Jobe gebracht; auf gleiche Söeife wirb

bet ^eljler geftraft, welchen ber Sadjfenfpiegel bee (Diebeb ®e*

noffen nennt. 9iod) fdjimpflicVer alb bet ©algen ift bae Stab,

bie Strafe ber ärgften unb gemeingefäVrlicVften äterbredjer. So

»erben biefötörber, bie fötorbbrenner, bie SkrrätVer, bie (Diebe

gefriebeter Sadjen, bie falfdjen 0oten mit bem Stabe, ale bet

furcVtbarften Jobebart, bebtest. (Der Sdjeitertjaufen ift ben

Äefcern, 3auberern unb ©iftmifdjera beftimmt, weldje in il>rer

©igenfdjaft alb ©ottebleugner einanber gleidjgeftetlt »erben; bie

©iftmifdjer gelten bet SMnfdjauung beb SDiittelalterb überhaupt

(J»l)
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nur alß eine lärt ber 3oubeter. ©egen biefe entfe^lidjen ©traf*

anbrohungen fanu btc ©ntljauptung faft al8 eine SDiilbcrung

ber Sobeßfttafe erfcheinen: fie tft auf IRaub, Vranbftiftung, ©he*

brud}, SJlifjljanblung unb anbete Verbrechen gefegt. kleinere

greuel, inßbefonbere unbebeutenbe 2)iebftähle, werben burdj

Südjtigung an .paut unb .paar, b. h- burch ©eifjelung (Stäupen)

unb Vbfdhneiben ber .paare geabnbet; baß le^tere Strafmittel

weift noch auf baß fernfte iälterthum hin, in welchem lang»

watlenbe paare baß Beiden ber freien waren, unb baß Äürgen

ber .paare alß ber ärgfte ©d)impf betrachtet würbe.

2Ber an feinem i*eben ober Seibe geftraft wirb, braucht

feine Vnfje an ben Verlebten gu galten. ^Dagegen werben

geringere Vlifchanbluugen unb <5t>renfränfungen
,

alß nicht ben

öffentlichen grieben berühteub, nur mit einet ©elbftrafe belegt,

welche ber ©efränfte alß Vergütung für feinen ©cbaben erhält.

2)er Vetrag ber Vufje ift oerfchiebeu, je nach ber 8ebenßfteüung

bcß ©ejchäbigten unb nach ber ©reffe beß ©chabenß. — ©twaß

Vnbereß alß bie Vufje unb oon ^ötjerem Vetrage alß biefe ift

baß Viergelb, weldjeß bei üöbtungen bie nädjften Verwanbten

beß ©etöbteten erhalten; in alter Seit war baß Viergelb bet

9)reiß, um welchen bet SobtfdJläger bie Sippe beß ©etöbteten

mit fich außföhute unb ihre erlaubte Diache »on fid) abwenbete.

3)aß Verfahren in peinlichen Sachen wirb fehr fchleunig

gehanbhabt. Viirb ber SRiffethäter auf „hanbhafter SL^at*

,

b. h- entweber in flagranti, bei Verübung beß Verbre^enß felbft,

ober unmittelbar barauf im Vefijj ber entwenbeten Sachen, er*

tappt, unb will er fich feinet Veftrafung burch bie gludjt ent*

giehen, fo ergeht bie Verfolgung mit lautem, weithin erfdjallen«

bem ©efchrei (©erüfte, ©erfechte) hinter ihm her, wobei jeber

(752)
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in ber fRät)e befinblid)c, freie unb waffenfähige fölann »er*

pflichtet ift, fid) ber ©crfolgung an$ufd)liehen. SBrrb bet SJ3er*

brecher ergriffen, fo muh er jo fdjnell alß möglich, jebenfaflß

noch an bemfelben Stage, ehe bie Üljat ^übernächtig" wirb, bem

fRichter »orgeführt werben. 3m ©erichtßhof muh fi<h »or bem

9tid)ter ber SDiiffetljäter nieberfe^eit, unb, bie .panb auf ben

.Kopf beffelben gelegt, jebwört ber .Kläger unter Anrufung ©otteß

nnb ber peiligen, baff ber »on ihm Slngeflagte baß ©erbrechen

begangen habe, SMefer Schwur wirb burd} bie eibliche ©er*

fidjerung »on fieben Beugen befräitigt. — 3)od) ift eß bem

.Kläger aud} »erftattet, jurn ©rweiß ber SBa^eit baß ©otteß*

uriheil beß gerichtlichen Bweifampfß gu »erlangen. 91ber nur

ben ©benbürtigeit barf er Ijeranßforbem
,

wäljrenb ber ebler

©eborene ihm beit .Kampf weigern fann; auch dürfen fich nahe

©erwanbte nicht »or ©evidjt befämpfen. »pat ber ©erichtßhof

bem ©erlangen beß Ä'lägerß gemäh ben 3'»eifampf erlaubt, fo

legen fid) bie ©egnev, »on fe ©inem ©oten unterflögt
,

bie

ihnen burch baß Jperfommen »orgejebriebenen Lüftungen an;

fobann treten fie ©eibe »or ben [Ridjter hin unb fdjwören

feierlich, ber ©ine: bah bie erhobene 9lnfd)ulbigung wahr fei,

ber 9lnbere: bah er unjchulbig fei, fo wahr ihnen ©ott bei

ihrem .Kampfe helfe- ^Darauf wirb baß Sonnenlicht ben .Kämpfern

gleich getheilt, unb ber 3weifampf beginnt.

2>aß gange ©erfahren wirb in Dieinefe bem guchß fehr an*

fchaulid) gefchilbcrt, wo ber 2Bolf ben f$uchß »ielfad^er ©erbrechen

angefcpulbigt, unb ber $öwe alß Dlidjter bem SBolf ben gefor*

berten geridjtlidjen .Kampf geftattet hat:

Dicinefe taui mit mutbigen Sprüngen

3n ben Kreiß. !Ea hatte ber Sbelf mit feinen ©erwanbten

(7MJ
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3eben ftd> gefunben; fie iDÜnj^ten tem ?ud)l ein jcpmäblicbel ©nbc,

Slfcer gpnjr unb Suparbul, bie SBärter bei Äreife«, fie brauten

9tun bie .f)eil'gen ijerucr, unb leibe .Kämpfer befebwuren,

28olf unb §u<$8, mit ©ebaebt bie ju be^auptenbe ©a<be.

3fegrim f<bwur mit luftigen SBorten unb brol;enben ©liefen,

SReinefe fei ein ©errätl;cr, ein Sieb, ein BJlörbcr unb aller

9Jiiffetl>at fdjulbig, er fei auf ©noalt unb ©bbrueb betreten,

Salfcb in jcglictjer ©ad)f
;
baS gelte geben um geben!

SJieinefe febtnur gut ©teile bagegen, er feie fi«b feiner

Siefer ©erbreibcn betrugt, unb 3fegrimm löge t»ic immer,

Schwöre falfdj trie gewöhnlich, bed) foU’ cl iljm nimmer gelingen,

Seine göge jur 23al)rl;cit ju machen, am wcnigftenl bielmal.

Unb cl fagten bie ©ärter bei Äreifel: „©in 3eglic^cr tbue,

3ikl er fc^ulbig ju tl;un ift! Sal tHedjt wirb halb fid) ergeben."

©roß unb Älein »erliegen ben Äreil, bie ©eiben aUeine

SDrin ju rerfdjliegen.

Soweit ba 8 beutfebe 9ted)t be 8 13. 3abrbunbert8. _ ©$a 8

an ben gefdjilberten @inrid)tungen unb 9te<bt8fä$en fofort in8

Sluge fällt, ift bie offenbare 33olf8tbümlid}feit berfeiben, ©ieles

beutet auf feinen Urfprung im fyedjften Slltertbum gurücf
,

9IQe8

aber trägt ben ©barafter be8 lebenben Otedjtö, ift au 8 bem

wirtlichen geben unb Treiben beö ©olfel entnommen, unb

augenfdjeinlid) nicht neu erfunbeneS IRecht, fonbern bie ©nt»

wicfelung uralter ©a^ungen. — Set ©tiQftanb, »eitlen bie

©infübtung bev römifd)en ©eje^biidjer in bie gortbilbung unfercS

©olflredjtS braute, b^ baffelbe an einem weiteren, ruhigen

©ebenen gehemmt; tro^bem bat ftd? in ben ®ä£en be 8 ©e*

wobnbeitSrecbtS unb in ber gäben Srabition bc8 ©olfe8 immer»

bin fooiel erhalten, bafc un 8 bie 9tecbt8anfchauungeu bc8 ©aebfeu»

fpiegell ohne 3öeitere8 »erftänblid) finb. Sie bc»Ü0«n ©e*
<«*)
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mühungen ,
au 8 ben 3erSplitterten 9iecht§eigenthümlichfeiten bet

einzelnen bcutfdjen ©taaten ein nationales ©efammtrecht $u

Schaffen, lenfen aber ben ©lief mit 9lothwenbigfeit nu f j
cne

früheren ^erioben juritcf, an beren SRecblSnerfaffung bie mobern*

ften ©ilbungen unfetet ©efetjgebung mit ©ewufetfein anfnüpfen.

35a8 ©ilb, welches bet ?cfer uon bet ©chöffenoerfaffung beS

altbeutfc^en SHedjtö auä obiger 3)arftcllung erhalten ^at, wirb

wohl wenig bem ©chöffenthum unjerer neueften ©etichtöorgani*

fation entsprechen: unb hoch ift ©eiben in bet £>auptiache bet

alte nationale VechtSgtunbfah gcmeinfam, baf} ben TOitglirbern

bet ©emcinbe eine imntet größere Jljeilnaijme an ber Sfiecbt*

iprechung oergönnt werbe. ©0 gehören bie Snftitutionen beo

©achfenfpiegelö in iljret (Eigenart ber Vergangenheit an; ihre

©efonberheiten finb für ba$ iebenbe Oiedjt längft abgeftorben,

aber ihre BoIfSthümlichen ©tunblagen fmb feft im ©ewufctjeiu

beS ©olf§ unb bemei|en ihre HebenSfraft noch h ei*te.

(7.W)
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1) $)rofeffor gicfer (über bie (SntfteljungSjeit beS ©achfenfpiegelS.

3nnSbruct 1859) Ijat auS ben geringen 9lnbalt8punften, welche ber

©acbfenfpiegel für bie 3eit feiner Sbfaffung liefert, bie (*nt|teljung

beffelben jwifeben 1224 unb 1235 t»al>rft^einlicb gemacht.

2) (§S brauet webt faunt auSbrücflid? baranf aufmerffam gemalt

ju werben, baff baS alte .fyrjogtljum ©aebfen weber mit bem heutigen

Äcnigreich noch mit ber preußischen ^rocinj ©a(bfen jufammenfiel, baß

eS nielmebr weit über bie ©renjen 3?eiber hinaus faft baS ganje nert*

lidje Teutjdjlanb umfaßte.

3) Ter Flamen unfereS 9iecbt#bud,'eS war für berartige ©ebriften

im fBlittelalter nit^st ungewöhnlich. 9iod) im 16. Sahrhunbcrt febrieb

Ulrich Tengler einen 2aienfpiegel unb ber ©atyrifer ©ebaftian 3)ranbt

feinen Älagfpicgel.

4) 91m füt)nften bat fiefj bie ©leffe jum ©achienfpiegel (I, 1) aus*

gefproeben: „Ter $>apft fotl ben Äaifer unb baS Äaijerrecbt mit aller

Süladjt ftärfen. ©S barf fUicmanb fagen: ich bin ein flfaffe, was

fümmert mich baS Äaiferrecht! Teller 9JJann, weißt bu nicht, baß alle

GancneS fief? burch 2egeS beuten laffen" u. f. w.

5) ®o fagt }. ©. baS alte ©efeß ber falifchcn granfen: ,,'1'on

falifchein 2anb fällt SSeibetn fein Gfrbthcil ju" Söefannt ift bie wunber*

liehe unb für bie beutfehen grauen wenig fchmeichelhafte ?lrt, in welcher

fleh ©hafefpeare bie alterthümliche ©rbunfähigfeit berfclben ju erflären

fucht (King Henry V. Act. I, 2):

„No woman shall succeed in Salique land.“

Which Salique land the Kreuch unjustly gloze,

(«6)
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To be the realm of France, —
Yet their own authors faithfully affirm,

Tbat the land Salique is in Germany,

Bet ween the the floods of Sala and of Elbe;

Where Charles the great, having subdued the Saxons,

There left behind and settled certain French;

Who, holding in disdain the German women
For some dishonest manners of their life,

Establish’d then this law.

($i ift fofort flar, ba§ biefe Sarftetlung, inSbefonbere auch bie

Verleitung be« Flamen« ber fallen granfen, gef<J)i$tli(§ tjöflig un.

begrünbet ift.

(TS?)

Tru<f tn Wrtr. Ilnfln (4b. Wrimm) in tbnlin, 1?».
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im affen Utom.

3?en

Dr. 3. Mffelmnnn.

^tcfeflor tn TOeMcin in Mcftctf

ßrrltn SW. 1880.

SSerlag »on (5 a r l .£> a b e l.

(£. iß. Inbititi’lttj! Btrlagsbndibaiiiilnng.)

33. 9Bitb«Im • Stta§« 33.
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bie eiel befchriebene ©ampagna bi fRoma im Dften

unb ©üboften biefer ©tabt burchtoanbert, ber erblicft fdjon in

ber 9tähe bcr 5U)ore unb weiterhin inmitten bet oben ©bene

felbft gasreiche Sogen unb Sogenreihen oon ©tein, welche burdj

ihr Seufjereö, fo feljr e8 auch wechfelt, ungweifeUjaft funb geben,

bafj fie fein SBerf bet SReugeit finb. ©inen langen, ftolgen 3ug

bilbcn fie oor ber fPorta SRaggiore, wo fie eine geraume ©trerfe

in ber 9tähe ber gegen ©üben fütyrenben ©ifenbahn unb ber

©trafje nach graöcati oerlaufen. @ie bienten einft unb bienen

erfreulicherweise gum SL^ett je^t wieber einem großen 3w«fe,

nämlich bem, ber mächtigen, oolfreichen ©tabt gefunbeS unb

frifcheS SBaffer in reichlicher 3Jienge guguführen. Ratten biefe

Sogen geben, fte fonnten unö eine lange ©efchichte ergäben oom

SBedjfel bet 3eiten, oon jfrieg unb oon Trieben, oon ©lang unb

oon ©lenb, oon ©efittung unb oon Sertoilberung. ©enn gwei

Sabrtaufenbe finb an ihnen oorübergegogen unb habe« an ihnen

bie ©puren jdjroercr ©türme gurücfgelaffen. Untoidfürlith haftet

beö Sßanbererö Slicf an biefen, felbft in ben STrünunern noch

impofanten Anlagen, beren ©chicffal mit bem ber großen ©tabt

ba brüben fo eng oerfnüpft gewefen ift. ©inb fie bod) ein

beutlidh fpre<henber Seleg nicht bloö be8 beveinftigen SBohlftanbeä

ber Sürgerfdjaft, fonbern auch beffen, ba§ biefe fchon ungemein

XV. 3J7. 3* (761J
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früh ftd) ber, noch jefjt in »iefen großen «Stabten oermifcten öffent»

liehen Sürfotge fytnfidjtlid) eines ber wichtigften ©ebütfniffe beS

Gebens unb bet ©efunbheit erfreute, gürten fie aber $u folcher

©rwägung unb geigen fie anbererfeitS bureh bie ©roffartigfeit

Ujreö 33aue8, ba§ man um beS allgemeinen SBofyleS willen auch

bie bebeutenbften Opfer nicht freute, fo brängt fi<h unS non

felbft ber ©ebanfe auf, e8 mosten auch noch nach anberet fflity

tung hin im alten fRom öffentliche SRafenahtnen jum ©chu^e

unb gut Säuberung ber ©efunbheit ergriffen worben fein. 3«

ber 2h«tt ergiebt ein näheres «Stnbium, baß bieS unb jwat in

einem nerhältnifimäf?ig recht erheblichen Umfange bet Saß war.

35a8 33ilb, welches bie ©efdjichte nnS barüber entwirft, geigt bie

öffentliche ©efunbljeitSpflege freilich nur “18 «ne fragmentarifche,

b. h- “18 eine folche, bie lebiglid) einzelne Selber berfelben, nicht

bie gefammte, umfafjt. Auch h“l>8n bte Urheber ber fanitarifchen

geiftungen, eer legiSlatorifchen fowohl ber praftifchen, burdj»

aus nicht immer in ber bewußten Abfid}t, bie ©efunbheit för*

bern ju wollen, fonbern oft rein inftinftio, wenn ich mich fo

auSbtücfen barf, ober gar auS egoiftifchen SRotioen bet fRuhm*

fucht unb beS .fpafchenS nach SSolfSgnnft gehanbelt. Aber Alles

bieS wirb boch baS 3«tereffe für bie Stage, waS thatfächlich im

alten JRom für bie allgemeine ©efunbheit gefächen ift, bei unS

nicht abfd)tt)ächen, jumal bie Angelegenheit ber öffentlichen ,fjp«

giene in ben ©rofjftäbten eine bie ©egenmart ganj befonberS

bewegenbe ift. @8 oerlohnt fich beShalb wohl ber 9Rühe, auf

bie eben berührte S*“fle näh« einpgehen. ')

2)a§ »on einet eigentlichen Drganifation ber öffent»

liehen Sürforge rücffichtlich beS Schußes ber ©efunbheit im

Alterthum noch nicht bie Siebe fein fann, »erfteht fich wohl non

( 7«»)
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felbft. 3lber id? mödjte fdjon ^iet im ©ingange ^etcor^eben

unb werbe eS flötet genauer befpredjen, bafj in (Rom für ein»

gelne bie Jppgiene berührenbe 3weige bet 93erwaltung beftimmte

§lufftcbtSorgane beftanben, bie reit bemuadj als aud) mit fanita»

rijehen Functionen betraut anfehen muffen. 35ieS waren oor;

nemlich bie 9lebilen unb auch bie ©enforen. 3a, non

(SuguftuS an, welker befanntlich bie gefammte ftäbtifdje 93er=

waltung reorganifirte, (Rom in Segirfe teilte, ben fPoften eines

(Pctigeipräfecten fd>uf, für bie .fpäuferquabrate bie yicomagistri

anfteUte, Feuerwehr unb (Radjtwachc einridjtete, non itjm an fin*

ben wir unter uerfdjiebenen neu creirten ©pecialbeamten au(h

feldje, beten Functionen, abminiftratio unb evecutio gugteidb, gang

uorwiegenb auf bem ©ebiete ber communalen ©efunbheitSpflege

lagen, nämlid) bie SBafferlettungS* unb bie ©loafeninfpectoren,

welche legieren gugleidj bie Flufipoligei übten. 2)iefe (Reform,

notljwenbig wegen ber immer mehr ftdj auSbe^nenben SBaffer»

leitungen unb ©tabtfanale, war um fo bebeutfamer, als jene

eben erwähnten Beamten bem fPoligeipräfecten ber ©tabt unter»

fteUt unb non biefem wieber controlirt würben. 3u i^r gefeilte

fidj i.n gweiten 3a^unbert ber Äaijergeit nod? eine anbere nicht

minber widrige ijinju, ich meine bie SSefteHuug non 23egtrfS*

armenärgten, bie wir ja gleichfalls als Organe beS municipalen

©anitätSbienfteS betrauten muffen. 3n gewiffem ©inne war

ber ledere alfo bod) allmälig organifirt worben. Slber bieS nur

gur allgemeinen Orientirung; baS Nähere wirb, wie gejagt, im

Folgenben bei ber (Befprethung ber eingelnm Fdber bet ßffent»

liefen £pgiene nachgeholt werben, unb bagu gelje ich nun»

mehr über.

2BaS in uuferet 3«t für alle ©täbte als eine ber funba«

( 76»)
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mentalften unb notbmenbigften flJiafjnabmen bet ©ejunbfyeitöpflege

angefeben mirb, bie Strocfenlegung be 8 33oben8 unb bie

gortleitung unreinen SBafferö, ba 8 feben wir im alten

sJiom f<bon 311t Seit bet Äöuige tbatfädjlicb burdjgefüfytt. 5)en

elften Stritt 3U biefer SSffanirungSarbeit getban 3U haben, ift

nadi) ben ^iftorifc^eu Uebetlteferungen ein SBetbienft beS Slatqui*

niu8 fPri8cu8 . 55a8 gorunt ber @tabt, eine mcftlidj, alfo bem

gluffe 3U, an baffelbe angren3eube @bene unb eine 3»ifcbeu bem

a»entinif<ben unb palatinifdjen ^)ügel gelegene SRulbe roaren in

golge ihrer tieferen Sage an fidj, bann aber audj in gotge häufig

roteberfebrenber Uebetfcbmemmungen be8 5£iberfluffe8 jumpftg unb

beSfyalb ungefunb. 55er ebengenannte JSönig lief) nun, um biejen

Uebelftanb 3U befeitigen; unterirbifc^e gemauerte 31b3ug8fanäle

anlegen, meldje ba8 ftagnirenbe SBaffer in ben $iber ableiteten.

SatquiniuS @uperbu8 »erbefferte unb ermeiterte bie8 jfanal*

feftem; inSbefonbere foH er ben grofjen ©ammelfanal, ben man

6loaca majcima benannte, erbaut ober gum SJiinbcfteu »oüenbet

baben. 55etfelbe führte »om gorum 3um gluffe unb mar fo

meit, ba§ man in ihm, mie beut 3U 5£age in ben ©oOecteurä

ber ©tabtfiele £amburg8 unb SBrüffelö, bequem mit einem Äaljne

fahren tonnte.*) S3ei feiner (Sonftrudion ging man mit foldjer

©orgfalt unb ©acbfenntnifj »or, baj} er in feiner ©olibität 3mei

3abrtaufenben getrost bat. 25enn biefer S£be‘l be8 alten ©iel»

nefceS ift nodj jefct »orbanben, unb 3mar in einer 8änge »on

etma 300 ÜRetern. Sßet ibn feben mill, menbe fi<b in bie @e*

genb ber Äircbe »on @t. ©eorgio in Sklabro, bein fog. 2lrcu8

argentariuS gegenüber, ober nodj beffer, er gebe auf 9>onte rotto,

»on mo ab er bie SDlünbung bet (Jloaca majrtma mit ihrem mäd)»

(7Mj
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tigen ©ewölbe, allerbingß gu etwa jwei SDrittheilen ihrer £öhe

rerbecft, am Siberufer erblicft.

5Die8 großartig angelegte, »ielfach oerjweigte Spftem, »elcfyeß

«btigenß nicht bloß ben Stabtgrunb trodfen legte, fonbern auch

Unreinlichfeiten fortfchwemmte , würbe ein ooQeß 3afyrtaufenb

mit befonbeter Sorgfalt gepflegt. ÜJian behnte eß entfpredjenb

bet Erweiterung ber Stabt auß, reftaurirte eS, fo oft eß nötfyig

war unb unterzog eß häufigen Steinigungen. SDie SBorna^me

ber lederen unb überhaupt bie 3nftanbhaltung galt alß eine

Angelegenheit bet öffentlichen gütforge; nur bie fPurification ber

fPrioatleitungen, b. h- ber oon ben ©runbftüdfen an bie Strafen»

fiele ficfj erftrecfenben Kanäle lag ben betr. |)außeigenthümern alß

eine Pflicht ob, gu beren Erfüllung fie gezwungen werben

tonnten. SDie Dberauffidjt über baß ganje jfanalroefen führten

anfänglich bie Eenforen, fpäter bie oon Auguftuß creirten, oben

erwähnten Snfpectoren, bie Curatores alvei et riparum Tiberis,

unb nodh fpäter ein Comes cloacanun, benen allen natürlich

baß nöthige ^erfonal unterteilt war. 3h<* Sürforge hatte aber

nur Erfolg, fo lange ihnen bie entfprechenben ©elbmittel jur

Verfügung ftanben. Alß biefe gegen baß Enbe ber Äaiferjeit

fparfamer würben, perficI bie herrliche Anlage, bie mit fo großen

Äoften hersefteüt unb unterhalten war, immer mehr, biß nur

jener £auptfanal, bie Eloaca marima übrig blieb, oon ber fo*

eben bie Siebe war.

SDafj einer ^weiten funbamentalen gorberung ber öffentlidhen

©ejunbheitßpflege, bet Söerforgung ber Stabt mit auß»

reidfenben SJtengen guten SBafferß in oorjüglicher SBeife

©enüge geleiftet würbe, ift in ber Einleitung furg her»orSeh°ben -

£>ie nähere Ausführung mag an biefet Stelle folgen. 3
)
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33on berSrbauungfRom’S an bis jum3afyre312 B.©hr. Ratten

bie ©inwohnet ihren SJebatf an SBaffer au8 betn SHberpuffe

unb au8 natürlichen GucQen entnommen, bte in recht erheblicher

3ahl oothanben waren unb bie man fowohl butch ©infefjung

einer 8ufficht8behörbe, ber fog. 93runnencollegien, als aud} butch

©rlap gefe^lich« SSeftimmungen gu fchüfjen pdj bemühte. 818

aber bie SJeoölfetung immer mehr gunahm, genügte biefe 8rt

bet 93erforgung nicht mehr, ba ba8 Siberwaffet gnm Srinfen

nicht benufjt werben fonnte. 9Jian mufjte alfo gutes SBaffer

bou auswärts gleiten. 2)ie erfte gu biefem 3»ecf hergcpeDte

tÄnlage war bie 8qua 8ppia, ein SBetf beS ©enfor StypiuS ©lau*

biu8, beffelben föianneS, welcher auch bie berühmte Sanbftrage

Söta 8ppia baute. 5)er SÄquäbuct führte, im größten Si^eil feines

Kaufes unterirbifch
,

ba8 SBaffer au8 ber ©egenb ber @tra§e

nach pränefte, Born 7. bis 8. CBteilenfteine an berfelben, alfo Bon

©üboften h**an- ©dfon fünfgig Sah« fpäter folgte bie ^>er*

fteQung einer gweiten Leitung, nämlich ber be8 8nio oetu8, bie

non ©uriu8 IDentatuS begonnen, Bon guloiuS glaccuS BoHenbet

würbe. 8uch fie war auf ber längften ©tredFe unterirbifch an*

gelegt. Ungefähr 120 3ahre fpäter, 144 b. ©h- erhielt bie

©tabt eine britte SBafferleitung, bie 8qua PRarcia burch bett

Prätot PRarciuS. SBom ©abinergebirge oftlich $ibur in beträcht*

liehet £öhe über bem Ptiueau tRomS ihren Urfprung nehmenb,

unb reichlich 50 km lang, lieferte fie ein gang ootgügliche8

SBaffer, beffen hc^rtic^e ©igenfehaften bie 8lten nicht genug

rühmen fonnten. 3ahrhunberte lang hoben fie p<h an bcmfelben

gelabt. SDann Berpel bie Leitung, beren etpe Anlage nicht

weniger alö 180 PRillionen ©eftertien, b. h- ungefähr 40 PRil*

Honen PRarf gefoftet hatte. ©eit ungefähr 10 3«hren *P P*
(««)
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reftaurirt, unb auf« Reue erfreut bie (Stabt fid? btefeö fdjönen

DueflwafferS, baS rein unb füßl in erftaunlidjer SRenge gufließt

unb 3ebem munbet.

SRan feilte benfen, baß bieje brei 2lquabucte unb jene gabl»

reifen Duellen bem alten (Rom wenigftenS auf lange, lange

Beit tyinauS mehr als genügt Ratten. Unb in ber Stljat, unfere

©roßftabte fönnten fidj freuen, wenn ißnen gutes SBaffer in

einem Slerbältniß gu ©ebote ftänbe, wie eS bamalS in ber

©iebenbügelftabt fidj barbot. £>ie (Römer aber waren mit bem

Grrreidfjten noch lange nic^t aufrieben. Äeine 20 Saßve waren

feit ber ^erfteHung bev Slqua SRarcia oerfloffen, unb fdjon würbe

eine neue Leitung, bie fog. 2lqua Stepula erbaut, welche oom

Sllbanergebitge auS ber Rabe beS befannten StuSculum, b. b-

unweit beS heutigen SraScati, baS SBaffer, allerbingS in nidjt

fe^r erheblicher 9Renge, gufübrte. Unter ber (Regierung beS

SluguftuS folgte bann bie Anlage ber Slqua 3ulia, ber 9lqua

Slugufta, welche fc^on außerhalb ber ©tabt in bie ÜRarcia ge«

leitet würbe, unb ber Slqua 93irgo. SDie ber leßteren bienenbe

Duelle foH burftigen ©olbaten burd) eine Sungfrau gegeigt

worben fein unb baber ben Ramen erhalten buten, ber bann

auf bie Rettung übertragen, biefet bis auf ben heutigen Stag

geblieben ift. SDer betreffenbe Slquäbuct würbe »on Slgrippa,

bem befannten ffreunbe bcS SluguftuS unb bem ©djöpfer fo

»ieler gemeinnü^igen ©inriebtungen, im 3aljre 27 nor ©hriftuS

hauptfächlidj für bie »on ihm erbauten großartigen £benneu am

Pantheon hergefteßt. SDaS SBaffer, welches biefe 2lqua IBirgo

lieferte, war fo rein, baß eS baSjenige ber Slqua (SRarcia nodi

übertrojfen hüben foü. ©elbft gu StbeoboricbS 3eiten butte fid)

hierin noch Slid^tS geänbert; benn fein ÜRinifter ©affioboruS

(
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berietet, baß bie Duelle bet Jungfrau fo rein fließe, wie eS ißt

{Rame anbeute. Jn beu nacßfolgenben fdjweren Beiten fyatte

auch biefer Slquäbuct gu leiben, aber er würbe »erhältnißmäßig

früh wieber nußbar gemalt, ©djen £abtian L »erfülle bie

IReftauration, bie bann im 3ahr 1450 fräftiger in Angriff ge*

nommen ber ©tabt bieö herrliche SBaffet auf’8 {Reue guführie.

2lu0 ber prachtooHen Montana bi £re»i heroorfprubelnb unb in

btei Bweigleitungen fit^ ergießenb, fpeift e8 jeßt eine große

{Reiße öffentlicher Srunnen, wie gasreiche {Prioathäufer unb geigt

noch immer bie frühere {Reinheit in bem ©rabe, baß e8 »on

bet 23e»ölfetung bem ber neuen 2Rarci’fchen Leitung gleich

geachtet, non SÄergten unb .fppgienifern bemfelben jogar »or*

gegogen wirb. 4
)

Unter be8 5luguftu8 Regierung erhielt bie ©tabt noch eine

»ierte neue geituug, bie ?lqua Sllfietina, bie erfte auf bem rechten

Ufer be8 üiberfluffeS. ©ie naßm ihren Urfprung au8 bem

Keinen gacu0 Stlftetinuö norbweftlidj »on {Rom unb lieferte

woßl beößalb ein Söaffer, ba8 gum Jtinfen nicht benußt werben

fonnte.

SlUe biefe Anlagen genügten wiebetum nur auf furge 3«it-

35ie umfangreichen |)aläfte ber Äaifer unb bie in fteigenber 3aßl

erftehenben großartigen Shermen beburften ber 3ufußr coloffaler

Quantitäten SBafferfl, unb fo fam e8 fcßon unter ©aligula unb

©laubiuS gur ©inrichtung »on gwei weiteren geitungen, bie noch

bagu an ©roßartigfeit alle bisherigen weit hinter fich ließen.

@8 waren bieS ber ülnio noouS unb bie SÄqua ©laubia.

Seibc gegen »on Dften heran, hatten Sogen, bie an eingelnen

©teilen mehr al8 100 guß hoch waten unb liefen auf bet leßten

©trecfe bie eine über ber anberen in ben nämlichen Sogen ftolg

(7(8)
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jur SBeltftabt I)in. ©ie allein bradjten täglich na^eju 600000 cbm

©ebirgöwaffer. 9todj (pater gefeilten fidj ju biefen je^n Slquä-

bucten bie 2lqua Slntonintana, bie Slleranbrina unb bie ©ene*

riana fytnju. Da aujjerbem burdj Strajan aud) auf bem regten

Stiberufer neben ber 3lqua 2llfietina eine neue nadj il)m benannte

Leitung fyergcftelit war, bie aue bem 8acu8 ©abatinuö, bem

heutigen @ee oon 23racciano, iljren Slnfaug naf>m, s
) (o gab e8

wciljrenb ber fpöteren Äaifer3 eit nidjt weniger als »ierjeljn 3(qu5*

bucte, ju benen nadj einigen Autoren nodj fünf Heinere, nidjt

nal)er begei^nete, ^injufameu. Die ©efammtmenge, weldje fie

ben ©iuwoljnern jufüljrten, war fo grofj, wie fie (eitbem niemals

audj nur annäfyernb irgenb einer ©tabt bargeboten worben ift.

©d)on 3ur 3«t be8 grontinuS, gegen ©nbe beS erften 3at)r=

tjunbertS nad) ©fyriftuS lieferten bie bamalS Borljanbenen 3e^n

Leitungen täglid) 1 500 000 cbm SBaffer. 33on biefem Quantum

foOen uier 2td)ttl)eile = 750 000 cbm ben Spermen, ein Slcpttfyeil,

ca. 190 000 cbm ben faijerlidjen $>aläften, brei 2ld)ttljeile, ca.

560 000 cbm ben (Prioaten 3ugefloffen (ein. 33etrug bamalS bie

©inwofjnerfdjaft 2 (DliHionen, fo famen auf beu Äopf pro Stag

nod) etwa 280 1 lebiglidj 3um IjäuSlidjen ©ebraudje ; eine Quan*

tität, bie als eine fet)r erljeblicfye an3ufefyen ift.

3n S9e3ug auf bie ©onftruciion ber Slquäbucte unb bie 33er*

Heilung beS SüafferS befifjen wir intereffante SJltttljeilungen.

Den Stnfang ber Leitung bilbete, wenn fie oon einer Quelle

auSging, baS QueÖljau8, Caput aquae; oon ba flof) bab SBaffer

halb unterirbifd? in Stunnelgängen ober in gemauerten ©analen,

balb oberirbifdj in eben (oldjen ©analen, bie mit ©teinplatten

belegt auf mafftoen SBogen baljerliefen. Den unterirbifcben

©trerfen, ben (ogenannten Cuniculis gab man meift alle 240 gufj

(769)
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ein guftloch, Spiramen. SKadhte bie trübe ©efdjaffenheit be?

SEBaffer? e? nöthig, fo fdjaltete man in ben gauf ber Leitung

Älärbaffin? ein, in welken bie fu?penbirten Sttjeile^en fid) ju

©oben festen. 2>iefe ©affin? waren aber berartig eingerichtet,

baff baS SBaffet unten einftremte unb oben wieber abflcß.

Anberweitige SJtethoben bcr Steinigung fdjeinen ben Stömern

unbefannt gewcfen ju fein. SBar nun ber Aqucibuct bi? jut

@tabt gelangt, fo enbete er mit einem gemauerten Steferuoir,

bem (Safteilum. Au? biefem flofj ba? Söaffet in bie au? ©lei

ober gebranntem 2hDn ^crgcftellten Stohren, »eiche e? ju ben

öffentlichen ©runnen eber ju ben Sertheiluug?baffin?, bej. 3U

ben $hermen uub faiferlichen ^>aldften führten. 2>ie Stohren

waren »on fleinem JDurchmeffet unb fonnten einen ftarfen EDrucf

nicht au?halten; be?halb war e? nöthig, eine grofje SJtenge »on

©ertheilungöbccfen angulegen, an? benen bie ©ewohner beö 3U

benfelbeit gehörigen Quartiere? burch befonbere geitung?rohre

ihren ©ebatf fchöpften. Anfänglich hatte mau ^rioaten nur

ben fog. Ueberlauf, fpäter aber bie Entnahme meßbarer SJtengeu

jugeftanben. 2Die SJtethobe beö Slteffen? war freilich noch eine

fehr unoolHommene; man berechnete ba? Quantum au? bem

gumen bet Au?flufjöjfnung unb ber gange ber Stöhre. S)ie erftere

burfte »on Stiemanbem Cer einmal getroffenen ^eftfehung entgegen

willfürlich erweitert werben.

9Die Qberaufftcht über bie SBafferleitungeu hatten in bet

3eit ber Stepublif bie Aebilen, »on Auguftu? an aber, wie

bereit? oben angebeutet, bie Curatores Aquarum, benen ein

gasreiche? 9>erfonal oon Unterbeamten, Auffehern unb SBächteru

beigegeben war. 3ut 3eit SJheoboridh’ö übte ein Comes forma-

rum urbis bie Ueberwachung. 3)er erfte Curator aquarum war

(
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bet oben genannte Slgrippa, welker bereite nie 2Iebil für bie

3nftanbffaltung ber (Äqudbucte, für bte (ReufferfteOung »on öffent*

liehen (Brunnen unb (Baffin’S mit gang befonberem Gifet (ich

tbätig betniefen hatte. ©ofl et bod? waffrenb eines eingigen

3affre8 allein 135 öffentliche Vruntten unb 700 (BaffinS haben

henidtten (affen. Gin anbcter befannter Curator aquarum war

SrontinuS, welcher unter (Rem unb (Jrajan feines SÄmteS waltete

unb ebenfalls mit gtoffem (Sifer , wenn auch ziemlich fruchtlos,

fich bemühte, bie gasreichen dRiffbräucffe gu befeitigen, bie fidj

allmälig in (Begug auf bie Venutjung ber Leitungen eingefchlichen

hatten. 3ffm oerbanfen wir baS (SReifte, waS wir übet bie

römifchen äqudbucte wiffen. Denn et ffinierliefc eine getreue

Vefcffreibung berfelben in feinem fleinett 23ucffe: De aquaeductibus

urbis Komae über, beffen ©tubium in ber Stffat ein fföcffft

intereffanteS ift.

3m Uebrigen waren bie Curatores aquarum nicht bloS auf

ficff unb iffr §)erfonal angewiefen. ©ic erhielten eine wefent«

liehe Unterftüfcung buteff (ÄufftcfftS organe aus ber (Bürgerfcffaft

felbft. Denn in jebem VicuS (^äuferquartier) Waren gwei

5Rdnner beftetlt, um bie Gontrole übet bie VertffeilungSbaffinS,

bie Springbrunnen gu führen, für (Reinhaltung gu forgen unb

Gontra»entionen gut (Ängeige gu bringen.

^»atte man burch gefef}li<he Seftimmungen einen @thujj ber

natürlichen Duellen innerhalb ber Stabt erftrebt, fo gefchab ein

Gleiches hinficfftlich ber (Kqudbucte. Diefelben burften an feiner

©teile ihres gaufeS überbaut werben; (Baume in ihrer (Raffe gu

pflangen mar »erboten, unb jebe Verunreinigung beS SBaffetS,

wie jebe Sefcffdbigung ber Leitung würbe mit hoffet ©träfe

belegt.

(T71)

Digitized by Goaigle



14

9tuf allem SDiefem geht heruor, baß bet h^he SBerth einer

guten ffiafferoerforgung in oollftem 5Raße erfannt war, unb baß

bie öffentliche gürforge in 33egug auf biefelbe in bet $hat einen

gang befonberen (Eifer entwicfelte. Slbet wir muffen auch un*

umwunben gugefteßen, baß bie effcctioen Seiflungen gang emi*

nente waren. 9Jian fuchte oornemlich Quellmaffet gu gewinnen,

eutgog e8 auf bem 5Bege gut Stabt möglid)ft bet birecten (Ein*

wirfung ber Sonne, ohne bie Suftcirfulation gu hemmen, reinigte

ba3 trübe unb gewährte, wa8 oon außerorbentlichem Selange,

ben (Einwohnern feinen intermittirenben, fonbern einen conftanten

3ufluß. (SingelneS würben wir mit unferem befferen hPflienifdjen

SBiffen anberS einrichten, würben inöbefonbete bie bleiernen

Sehren auSjchließen
, bie ben Römern nod) nicht all fchablid?

befannt waren ; aber im ©roßen unb ©angen fann unb muh bie

fßafferuerforgung be8 alten 0tom noch jeßt allen Stabten gum

SRufter bienen.

Seiber entgingen jene großartigen Einlagen, wie bieö fdjon

heroorgehoben würbe, nicht bem Sdjicffale, weites 9tom befchieben

war. 3h* Verfall begann gleich bem bc6 jfanalfpftemß »on

bem Slugenblicfe an, wo ba8 SReidj gu wanfen anfing, wo bie

Summen au8 ben $>rooingen fnapper gufloffen, unb beö^alb bie

Sftittel ber 3nftanbl)altung geringer würben. 3)er große 2heo*

borich »erfuchte in gerechter löemunbernng beffen, wa8 er uor*

fanb, noch einmal bem 9iuin (Einhalt gu tljun. SJeträ etliche

Summen wie8 er au für bie 9ieftauration ber Siele wie ber

SBafferleitungen unb hielt barauf, baß bie 23etwcnbung feinen

Seftimmungen gemäß gefdjah. Slber er fonnte ben 23erfaH boch

nur für furge 3eit aufhalten. Sehr balb nach ihm fam 93itige8

heran, unb, um bie Stabt gu begwingen, gerftörte er bie fchönen
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äquäbucte, welche 3ener noch hatte erhalte« wollen. @o biteben

fte liegen, bis eine beffcre 3eit fte, fo weit eS noch möglich war,

ihrer Seftimmung gurücfgab.

Sin bie Sefprechung ber SBafferoerforgung fchließe ich bie»

jeuige ber öffentlichen Sabeanftalten an, beren ^erftellung ja

gweifeUoS ein gefunbheitlidheS Sebürfniß ift. Anfänglich fannte

ber {Römer nur baS natürliche falte Sab im Sliber ober in

einem großen Saffin, welches ben Flamen piscina publica hatte.

Späterhin, als grie<hif<he ©itte mehr unb mehr ©ingang fanb,

richteten guerft bie äöohlhabenben fi<h in ihren Raufern prioate

Sabcgimmer ein, bann folgte bie Anlage oon eingetnen öffent*

liehen Sabeanftalten, bie entweber oom Staate, ober oon h°hen

SBürbenträgcrn auf beten Äoften, auch wohl oon Unternehmern

hergerichtet unb unterhalten würben. 35iefe fogenannten Salnea

beftanben fd^on währenb ber fpäteren 3eit ber {Republif in

geringer 3ahl; fte mehrten fich aber unter ben Äaifetn fehr

beträchtlich- Agrippa fotl an 170 angelegt unb bem Solle gu

unentgeltlicher 23enujjung überwiefen haben; ja gnr 3eit SDio*

cletianS gählte «tan ihrer nicht weniger als 856. 3n biefen

Anftalten, bie halb Heiner, balb größer waren, balb nur befdjei»

benen, balb auch weitergehenben Aufpreisen genügten, fonnten

falte unb warme Säber genommen werben.

Ungleich großartiger präfentirten ftch oon außen, wie oon

innen, bie 2;h etmen - 68 war ber fchon fo oft unb auch eben

Wiebet genannte Agrippa, ber als Aebil unter beS AuguftuS

{Regierung bie erfte biefer Anlagen fchuf. Sin ber ©übfeite beS

^antßeon gelegen, würbe fie oon ihm bem Solfe oermacht, fo

baß biefeS unentgeltlich in ihr haben fonnte. 3h* folgte unter

ben fpäteren Äaifern eine gange {Reihe oon £hermen -
nnb alle
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äöarmbaberaumeS geleitet mürbe. 3ur Ventilation bienten Deff»

nungen, reelle in ber Dccfe angebracht mären. äufcer biefen

Socalitäten fanben ftd) noch 3itnuiet zum ©alben nnb Delen

be8 Körpers, fo mie fel)r häufig ©njelbabejellen, beren man

Z- 33. in ben berühmten Spermen be8 Diocletian an 3000 zählte,

immer aber fPlä£e unb SRäume für gefeQige Unterhaltung, für

©piel, gpmnaftifdje Uebungen nnb zum Spazierengehen. 3Jtan

fieht alfo, ba§ bie betr. Ülnftalten meit mehr al8 blo8 33abe»

häufer maten. ©rmähnung aber oerbieni eS, bafe fic auSnahme»

lo8 freie Venufjung gemährten.

Seiber haben fie in gefunbheitlicber Beziehung nid}t ben

Vortheil, ben fie hätten bringen fönnen, oielmehr pofitioen Va<h=

theil gebracht. Denn fie mürben,- mie allbcfannt, fehr balb gu

VetgnügungSorten unb jM^tätten t>e8 gjlüfciggangeS, mie be8

Safter8, au8 benen fejfiRemer fich ftatt Gctfrijchung unb ©tärfung

nur ©rfchlaffijrrff nnb ©ntneroung holten. Von ben einfachen

unb bejihffbtnen SHnlagen ber balnea mirb ein @leiche8 nicht 3U

tabdfc fein, unb beShalb mollen mir biefe, nicht jene SujruSbäber

ujrte jum SDlufter bienen lafjen.

/ Sch flehe 3U einem anberen Dbjefte, nämlich bem 33 au»

jmefen, über, meldjeS ja gleichfalls bie öffentliche ©efunbheitS»

^pflege fo innig berührt. Doch metbe id) mich hier furz faffen

gönnen, meil oon bemerfen8mertl)en Seiftungen auf biefem ©ebiete

toidjt zu berichten ift. Vorfchriften über bie Slrt De8 Vauenö

lunb über bie fRidjtung ber ©trajjen haben in ben erften 3ahr»

{ hunberten nach ber ©rünbung bet ©labt nicht cjriftirt. 3118 jeboch

/ mit bem rapiben IHnroachfen ber Veoölferung bie 3al)l ber Vlieth*

cafernen fich zufehenbS oermehrte unb arge Uebelftänbe bezüglich

berjelben fich geltenb machten, fonnte man nicht umhin, einige

XV. 357. (775)
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\9ebit bie bettejfenbe Arbeit für [Rechnung beffelben in Verbiug

geben; eS ftanb il)m bahcr ein inbirecteB 3®ang8re<ht ju. 3n

bev Ueberwachung ber ©trafjenreinigung würbe er unterftüfct

Durch bie quattuorviri ober duumviri viis purgandis, bie für

ein befonbreS Quartier baju beftefit waren.

SemerfenSwertb ift, bafj eS bereits im alten [Rom ö f f e nt *

liehe Katrinen gab. SBamt fte $uerft eingerichtet worben finb,

läfct fid> fdjwet fagen; in ber Jfaijeqeit aber werben fie erwähnt,

unb baS unter (Sonftantin angefertigte [Regionenoerjeichnifj lel)rt,

bah ihr” bamalS ungefähr 150 »orhanben waren. 3)ie [Reini*

gung Der prioaten Satrincn lag Den JpauSinhabern ob unb

burfte nicht bei Jage »orgenommen werben.

Deffentliche @rh olungSpläfse, für bie ©efunbheit ber

grofcftäbtifchen Veoölfetung fo nothwenbig, fehlten in [Rom bis

gut B^it (Säfar’S. tiefer aber oermachte bem Volte bie gro§=

artigen $>arfS, welche auf bem in Jerraffen abgetragenen Mons

JaDiculus angelegt waren. fHnbere $)arf8 famen hinju; oon

ihnen ift bet namhaftefte ber, welchen Slgrippa angelegt unb

gleichfalls bem Volle ju freier Venufcung überwiefen hotte,

©o war benn bem [Römer in ber jfaiferjeit reichlich ©elegentjeit

gegeben, in bet reineren Luft biefer meift auf ben Anhöhen 3 e ’

legenen 9>lä^e
, in bem fühlen ©chatten ihrer Alleen, in bem

ftifd)en £aubh ihr” üppigen Vegetation oon ber ©djwüle in

ben engen ©trafjen fid) auSjuruhen unb neue Kräfte fich ju holen.

6ine öffentliche Bnrfotge bezüglich ber Lebensrnittel hotte

fid? in [Rom fchon früh als nothwenbig h”auSgeftellt, unb 3war

nach mehreren [Richtungen hin. @S honbelte fich nämlich nicht

bloß um bie ©ontrole oon feilgehaltenen Nahrungsmitteln, fou*

bem auch uttl baS ftete Vorhanbenfein genügenber SRengen oon

2*
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©etreiDe unb um bie ©rnährung beS oon 3aht zu Saht maffen*

bafter fid> anfammelnben Proletariats.

Die Ueberwachung be8 gebenSmitteloerfehrS lag ben Aebilen

ob, ©ie batten bie nerfchiebenen SDlärfte zu beaufftdjtigen, bie

gum 23erfauf geteilten ©ubftangen zu reoibiren, baS Plafe unb

©ewicht zu prüfen, fonnten oerborbene begw. ungefunbe SBaare

confiSciren, ben 23erfäufcrn ©trafen auferlegcn. ©ine befonDerS

forgfame Gontrole fdjeint in 33egug auf baS gleifch ©tatt gehabt

ju haben, »eitles in großen, luftigen fallen feil gehalten würbe.

Ob biefe Unteren, bie fogenannten Macelia, auch ein öffentliches

©chlachthauS enthielten, ift noch zweifelhaft, aber eher wahr«

fdheinlid) als nicht.
7
)

gut auSreidjenbe Buf«h r »an ©etreibe unb für gwecfmäfjige

Aufbewahrung beffelben follten gleichfalls bie Aebilen forgen.

Da fie aber aus oerfchiebenen ©rünben ben Anforberungen in

biefen Puncten nicht genügten, fo beftedte ©äfat gwei befonbere

Aediles cereales, AuguftuS an beren ©teile eine noch größere

3ahl »on Curatores frumenti dandi, gegen ©nbe feiner fRegie«

rung aber einen einzigen Praefectus annonae. Unter ber Obhut

biefer Seamten ftanben bie grofjen Speicher, in welchen baS

butch ih« SBermittelung hetangefahrene ©etreibe aufbewahrt

würbe. Die erfte 3bee ber Anlage berfelben war oon 6. ©racchuS

auSgegangen. Anfänglich nur in geringer 3ahl oorhanben, mehrten

fie ftch befonberS unter ben jfaifern »on Saht gu 3aht, fo baft

ihrer ^ule^t über 300 ftch norfanben. ©ie beherbergten ungeheure

SBorräthe, beren Ouantum ftd) bis auf ben fiebenfacheu S3ebarf

eines SahteS erhoben haben fofl, unb erforberten beShalb eine

ftrenge Uebermachung, f<hon um ein S3erberben zu »erhüten.

©o hatten benn jene Dberbeamten noch ein gangeS ^peet oon
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Subaltembeamten unb SJuffebern unter ficb. 2lu8 ben Speichern

aber, bercn SSebeutung für eine regelmähige SBerpromantirung

bet ©rofjftabt unb für bie gijrirung beS ©etreibepreifeS in Sagten

»on SJiihwacbS ficb »on felbft ergiebt, au8 ihnen fanben auch

bie grohartigen Spenbcn Statt, welche man ben Slermeren gu*

teenbete. ÜJiebrere £unberttaufenbc haben feit 6äfar8 Beit atl=

jährlich an biefer ©ratiöoertbeifung participirt. $ein SBunber,

wenn biefelbe cofoffale Summen »erklang. Sott fte bod) gut

Beit be8 ^empejuS jebe8 Saht an 76 SJUtlionen Seftertien,

b. f. ungefähr 17 Sötiflicnen ÜJlarf, gefoftet haben. Slber gerabe

biefer Umfang, in welchem bie Sertheilung geübt mürbe, läfjt

bie SBohithat atß eine böcbft bebenflicbe erfebeinen, unb felbft

bet 93oribeil, welcher in bpgienifcbct 33egiebung au8 bet beffer

geregelten ©rnährung beö ^>rcletariatö erwuchs, ift fidjetlicb »oll*

ftänbig ausgeglichen werben burdj ben 9Ra<btbeil, weldjen ber

unnermeiblicb eintretenbe ültühiggang birect »ie inbirect für bie

©efunbheit hrrworrief.

9ln humanitären SHnftalten, beren ^erfteHung bie öffent-

liche gürforge im fanitären 3ntereffe erftreben muh, war baS

alte SRom feht arm. ©8 fann bie8 auf ben erften Slicf SBunber

nehmen, wenn man in’8 Sluge faf)t, bah bo<h f*>nft für ba8 SSolT

in befonberem 5Jfafje, oft mehr al8 gut war, geforgt würbe.

Slber bie 3cit, welche aflgu egoiflifcb bie fRäcbftenüebe nid)tfannte,

fie war wenig fähig, Ülnftalten ber allgemeinen SBohlthätigfeit

gu febaffen. So finb benn bie fparfamen geiftungen, über bie

berichtet werben fann, weniger au8 humanitärer, al8 au8 noli-

tifcher SRüdficbt entftanben. 5Da8 minbert freilich ihren SBerth

in feiner SBeife, unb beSljalb foCfen fte auch nicht übergangen

werben.
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@8 war bet Äaifer {ftetea, welker guerft ©apitalien funbitte,

um mit £ülfe bet 3infen Äinber unbemittelter (Sltern unb SBaiien

gu »erpflegen. 2)ie8 gejdjafy »ornemlicp aus bem ©runbe, um
gut Sdjliefjung uon ©Ijen angufpornen. S£rajan folgte iljm mit

gleiten dRafjnatymen nadj; er »erfeßte aud) an 5000 jtinber

{Rom’8 unter bie 3al)l bet ©etreibeempfänger, unb oon 0tate*

ninu8 fPiu8 rüljrt bie SBegtünbung ber gauftinifcfyen SBerforgungS--

anftalt für arme fDtäbcpcn fyer. Sletjnlidje SBotyltljaten werben

ben Äaifern dJtarcuS 9(ureliu8 unb SÄleyauber SeoeruS gu=

getrieben, 2lde auberen Snftitute muffen aber fdjon birect

auf ben ©influß be§ 6fyriftentl}um8 gurücfgefüprt werben. 25iefe

gilt wenigftenS gang beftimmt »on bev Anlage ber £ofpige unb

«Spitäler. 3ft ein un8 überliefertes 3eugni§ richtig, fo würbe

in {Rom fdjon gegen ©nbe be6 werten 3aljrljunbert8 ba8 erfte

äfranfenfyauS bur$ gabiola gegrünbet. 8
) 3ebenfad8 aber ging

fet>r balb barauf non {Rom bet madjtigfte 2lnftof} gur änlage

con 3Bo1)Itl)ätigfeit8* unb ^eilanftalten auS, weil oon Seiten

be8 Äirdjenoberf)aupte8 bagu gemaljnt würbe, unb ebenfo gewiß

erftaub ifyrer in biefer Stabt felbft fdjon im Seginn be8 dRitteU

alterS eine gange Steife. Soden bodj im neunten Safyrtyunbert

unferer 3eitredjnuug bafelbft mefyr al8 gwangig Spitäler unb

.£>ofpige oorfyutben gewefen fein.

Unwidfürlid) brängt fid^ babei bie grage auf, in wettet

SBeife für ärgtlidje S3etyanblung ber Firmen unb Jp ü
l f

=

lofen gefolgt worben fei. {Run, im SSdgemeinen war e8 ja im

alten {Rom um bie £eilfunft fd^let^t beftedt unb erft feit ber 3eit

be8 SluguftuS trat hierin admälig eine IBeffetung ein. 3)ie au8*

übenben Slergte waren gumeift Sclaoen, welche balb ade Ätanf*

Ijeiten, balb nur innere, ober nur äußere, ober nur bie be8 9luge8
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beljanbelten. Unter ben StaatSjclaoen aber, weldje ärgtlidje

Äenntniffe befaßen, würben eingelne gut .^ülfeleiftung für bie

erfranften ©enoffen beftcjnirt, fo bafe wir in biejer (ginridbtung

ben erften ©eginn einer öffentlichen gürforge in ÄranfbeitSfäHen

erfennen muffen. $ür bie eigentlichen 2lrmen jebodj, für ba8

maffenfeafte Proletariat, gefdjab in biejer Begießung bis gur

äJtitte be8 gweiten 3ai?r^unbert0 nad) (StyriftuS gar 9H(bt8. ©rft

2(ntoninu8 piu8 braute iljnen ,£ülfe, inbem er ba8 Snftitut bet

©emeinbeürgte fdjuf, betten et bie «reibeit »on Abgaben oerlieh,

aber bafüt bie ©erpflidjtung auferlegte, bem Staate unb ber

©ontmune gewiffe Dienfte gu leiften. 3u ihrer Function gehörte

oor fSHem, bafe fie bie fämmtlidjen Slrmen ibre8 SegirfS unent«

geltlid) bebanbelten; aufeerbem Ratten fie, wa8 gleichfalls non

Sntereffe, bie iSufficfet über ihre nicht beamteten ©ollegen gu

führen. Sflle;tanbet SeoeruS gab ihnen gerabegu ©ebalt unb oer*

lieb ibnen ben Ittel Arclnatri populäres, ben fie non ba an

3abrbunberte lang bebalten haben. 9
) 3« 9iom felbft tnaren

ihrer niergebn, je einer für einen Stabtbegirf (Regio) angefteßt,

unb gewife in 3ufamtnenbang mit biejer uralten 3nftitution beifeen

nod) beHtigen lagcS bie bortigen ©egirfSarmenärgte medici re-

gionarii.

(Sitte Prophblan® non ©olfSfeucben gab e8 felbft«

oerftänblid? nicht; bagegen fanb in gewiffem Sinne eine Ueber=

tnacfeung be8 Proftitjjtion8wefen6 Statt. Die (flebilen hatten

nämlicfe bie ©erpfU^tung, eine gifte ber Proftituirten gu führen

unb Sorge gu tragen, ba§ feine Dirne aufeer ben injcribirten

fid) innerhalb ber Ptauern aufbalte 1 °).

©ei ber geringen üluSbebnung ber 3nbuftrie famen ©eläftt*

gungen ber ©inwobnerfcbaft burcb biejelbe gewife nur wenig gur
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©eltung. Deshalb ift aud? »on Schußmaßnabmen gegen

offenfioe ©ewerbe nur bie Sorjcbrift ju berieten, baß bie

SEudjwalfer, wellte fi<h faulenben UrineS bebienten, »ot ben

Sporen bet «Stabt ober in ben ganj entlegenen Quartieren bet*

felben ißren Setrieb etabliren mußten.

@8 bleibt mir nunmehr nur nod) übrig, einige SBorte über

baß Segräbnißwefcn jn fagen. 3u ben 3eiten bet Könige unb

in ben erften 3aßrbunberten bet IRepublif mar bie Seftattung

ber menfdjUcben geilen in ©rbgräbern allgemeiner ©ebraud).

Sie wirb anfänglich ^um «Staben ber öffentlichen ©efunbbeit

»ielfacß innerhalb ber Stabt »orgenommen fein. Darauf beutet

wenigftenS ba8 3»ölftafelgefeß, welches beftimmt »erbot, ferner*

bin einen üobten innerhalb ber Stauern gu beerbigen 11
). 33on

ba ab an mar ber allgemeine Segräbnißplaß für baß niebere

23olf ber fog. Campus Esquilinus, eine auSwärtS »om Mons

Esquilinus gelegene ©bene, bie fpäter, gu be8 SluguftuS 3eit,

»on 5Jtaecena8 gum £beil 3ut Anlage eines großartigen 9>arf8

benußt würbe. Um bie Äoften bet Seetbigung weniger brücfenb

gu machen, batten ftcb Sterbefa|fen*@enoffenfcbaften gebilbet,

welche au8 regelmäßigen Beiträgen ber fBlitglieber beim Sterbe*

fade eine beftimmte Summe gablten. Da8 Segräbniß »on 9>er*

fonen au8 woblßabenben gamilien fanb »orwiegenb längs ber

Sanbftraßen, g. S. ber Via Appia, Statt, an welker Siele ißr

©rbbegräbniß batten. Solch« Seichen wujben, nacßbem fte »om

«Sterbebett genommen, gunädjft gemafcßen, bann mit woblriedjen*

ben ©ffengen beftridjen, mit ber SEoga befleibet unb angeblich

»oQe fieben Jage auf reich gefcbmücftet Saßre außgefteüt, neben

welcher ft<h eine fRäudjerpfanne befanb. Unter großem $omp

»otljog man bann ba8 Seidjenbegängniß in ber SÜegel wäbrenb
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bet Vormittagßftunben. SDie Veifefjung aber erfolgte in einer

außgemauerten ©rabfammer ober einem ©arcopbag, ber fog. arca.

Sin bem nämlichen ober einem ber naebftfolgenben Sage mürbe baß

betreffenbe £auß burd) Verbrennen oon Schwefel, SRießmutg unb

©fenfrant, fowie burd) Slußfeljren beß häßlichen Schmufceß ge=

reinigt.

Schon um bie Beit beß IDecemoiratß fam ab unb gu fiatt

bet Veetbigung baß Verbrennen nor. Allgemein üblich fotl biefe

leitete SMrt ber Veftattung erft feit Sulla geworben fein, ber,

auß furcht, eß mochte für manche feiner £anblungen an ber

8eidje Vergeltung geübt werben, angeorbnet Ijatte, ba§ fte »er»

brannt werbe. Dbligatorifdj aber ift webet baß ©ne, noch baß

Slnbete gewefen, wie eß aud) feftfte^t, baf) felbft gut Beit, alß

bie Verbrennung Sitte war, »iclfadje Veerbigungen Statt fanben.

SDie Verbrennung erfolgte auf ben Vranbftatten, ben Ustri-

na, bie fid) in bet fftdlse ber ©rabftdtten fanben, einige gu all*

gemeinem, anbere lebiglid) gu prioatem ©elnauche beftimmt.

Stuf foldjet ©tdtte errichtete man ben Scheiterhaufen, fe^te auf

le|teren bie Vahte mit bem Leichnam unb günbete bann ben

£)otgftofc an. 2Bat berfelbe gufammengebrannt, fo löfchte man

bie Slfdje mit 3Bein, fammelte bie Siefte bet Seiche, tljat fie mit

wohlriechenben Snbftangen gufammen in eine Urne unb fefcte

biefe in ber ©rabfammer ober bei ferneren in einer fllifche ber

fog. ©olumbatien bei. üDieß waren umfangreiche Steingeroölbe,

in beten SBänben oiele JReihen »on Keinen Vertiefungen gut

Aufnahme bet Slfchenfrüge fi<h fanben. Oberhalb einer jeben

9tif«he brachte man eine Safel an, auf welcher ber Vame beß

Verftorbenen »ergeidjnet mar. ^Derartige ©olumbatien, bie wegen

ber Slehnlichfeit mit Saubenfchlägen fo benannt waren, würben

(7SJ)
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entweber »on ©terbefaffen»5ßereinen ober «ud) r>on Unternehmern

angelegt, weldje bie für einen Afchenfrug beftimmten $)läfce oer*

tauften.

Afhnälig !am im ?aufe beß gweiten 3ahrhnnbert8 ba§ 33er*

brennen ber Seiten wieber ab unb ba$ Seerbigen würbe bem ent*

fptechenb häufiger, bis biefeö mit bet Ausbreitung be§ ©hriften*

thumö f^liefelich, wie gu aCfererft, bie alleinige Art beS 58eftat*

tenS blieb. 33efannt ift, bah bie Ghriften {RomS im gweiten,

britten, »ierten Sahrhunbert unb nod} im Anfänge be§ fünften

ihre Seichen in unterirbifdjen griebhöfen, ben fog. Äatafomben,

beifefcten. S)ie ^erfteDung biefer Unteren war anfänglich eine

fehr einfache. 5Ran grub in ben weichen $ujf einen ©ang

unb legte längs ber SBäube beffelben Höhlungen an, welche bie

Seichname aufgunehmen beftimmt waren. $atte man biefe hinein*

gefdjoben, jo würben bie betr. SDeffnungen mit einer ORarmor*

platte uerfdjloffen, auf welker ber IRame beS Sllerftorbenen gu

lefen war. {Rach unb nach geftaltete fich bie Anlage complicirter;

ber ©ang würbe laug, gewunben, erheblich höher, unb in meh*

reten {Reihen fanben fi<h je$t bie ^öhinngen über etnanbet.

3)agu tarnen bann noch größere Ausbuchtungen, bie nach Art

einet Äapelle hrrgeridjtet unb auSgefdimüctt waren. SDiefe ©öme*

terien ober {Ruljeftätten, wie jte »on ben erften ©hriften genannt

würben, gogen fich in erheblicher AuSbehnung um bie ©tabt

herum; namentlich lagen fte tn ber ©egenb ber Appifchen, ber

Satinifchen unb ber nach SDftia führenben Sanbftrafcen. 3hre 3<*hl

betrug, wenn man bie Heineren nicht in Setradjt gieht, jechfiunb*

gwangig. 3)ie bemerfenSwertheften finb bie ©aliptfatacomben,

biejenigen »on @t. Agnefe unb biejenigen ber üDcmitiHa 1 *).

(7W)
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3d) bin bantit am Schluffe meiner futgen 33efpre<hung an*

gelangt. SBar ba$ entworfene 33ilb flar genug, fo bürfte ber

tiefer bie Uebergeugung gewonnen haben, baß gwat eine einheit-

liche unb planmäßige ^Durchführung fanitarifchet fütaßnahmen

im alten 9Rom noch fehlte ,
baß aber troßbem feßr SSieleS in’§

SBerf gefeßt würbe, waS bireft ober inbireft ber öffentlichen

©efunbßeit in ßoßem ©rabe 31t ©ute fommen mußte unb gu

©ute gefommen ift. 2)ie Anlage eines bie Stabt butdjgiehenben

oergweigten ©analfpftemS unb biejenige einer conftanten SBaffer*

oerforgung werben, wie bieS fchon gu Anfang ßetoorgeßobeu

würbe, uon ber mobernen .ppgiene für ade Siäbte als abfolut

notßwenbig betrachtet. 3)ie Seiftungen bet englifdjen ©ommunen

auf bem ©ebiete ber praftifcßcn ©efunbljeitSpflege finb ja gerabe

beSßalb fo bebeutfam geworben, weil fie biefe funbamentalett

Anlagen gefdjaffen haben. SRom aber befaß biefelben fo frül)

unb fteflte fie in fo uorgftglichet Sßeife her, baß wir, auch wenn

»on nichts Weiterem, als non ihnen gu berichten wäre, 33er=

anlaffung genug hätten, bie fanitären fERaßnahmen ber mächtigen

SBeltftabt gu rühmen. Slber wir wollen nicht bloS anerfennen,

waS biefelbe, gleichviel auS welchen EORotioen, gu einer 3eit ge*

leiftet Ijcit, in weichet eine mebicinifche unb hbgienifche SBiffen*

fchaft noch nicht ben SnipulS gab, fonbern wollen burch bie

^Betrachtung beffen, WaS bie ©efdßichte unS von biefen Slrbeiteu

überliefert hat, gu bem ©eftänbniß unS führen laffen, baß wir

im fanitären «Schaffen gegen bamalS, gum EDRinbeften auf oieleit

©ebieteit, nicht fo fortgefcßritten finb, wie eS im ©erhältniß gu

ber außerorbentlichen ©ntwicfelung ber Sötffenfchaft, ber 'Jechnif

unb EORechanif wohl gu erwarten gewefen wäre, ^at gu einer

(785)
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folgen grfenntnifj, bie nur gu oermebrtem (Sifet anfpornen fßnnte,

meine befdjeibene ©arftenung ein SBenig beigetragen, fo ift ibr

^aut)t3»ecf erreicht. SBieHeidjt ermuntert fie au<b ben einen

ober auberen gacbgenoffen ju bem bis jefjt ftarf oernadjläffigten

©tubium ber ©eft^id^te ber ©efunbfyeitgpflege, baö tbatfadjlicb

lehrreicher ift unb grö&cren 8obn üerftmdjt, als man gemeinig»

lieb glaubt.

(7W)

Digitized by Google



29

3Vmtirrkttttgrn.

1) OJian wähle bcfeuf fpecieUer Stubien ba8 SBcrf non ©ul;! unb

Äoner: ba8 Seben ber ©rieten unb Dionter; ferner DJiarquarbt:

romifdje SUtert^ümer; ©regorooiuS: ®efd?i$te ber ©tobt Dlom, I.,

unb eergleidje bie 9(bl;anblung <S djulgc’e, baS alte Diom als ©rojjftabt

unb ©eltftabt, in ber Sammlung gemeinuerftanblidjer toiffenfd>aftlicfjex

Sorträge een Sirchow unb £>olfcenborff, fowie ©toli’S Silber au8 bem

römifchen Men unb grieblänber’6 ©ittengeft^i^te DlcmS.

2) 2)io ©affiuS berietet 49, 43 über eine folcfie Sefa^rung ber

Cloaca maxima bureb ben Slebil 2lgrippa.

3) DJian »ergleit^e $piiniu8: natur. histor. XXX. 17; §ron»
tinu8: de aquaeductibus urbis Romae über, editio Dederich.

4) Saleftra, welker eine nertrefflidpe 2)arftellung ber lipgienifc^en

Serhältniffe be8 tnobemen Dient unb ber ©atnpagna geliefert hat, (L’igiene

nella Campagna e Citta di Roma) fpridjt ftd) über bie ©igenfdjaften

be8 SBafferS ber heutigen 2lcqua Sergine unb Slcqua DJtarcia auf ©. 122

obigen Sud>e8 eingeljenb au8.

5) SDieje Slqua Ürajana beigt, naepbem fte reftaurirt würbe, Slcqua

$)aola; fte fließt necb jefct unb oerforgt inSbefonbere ben ©tabttt>cil

Srafteoere.

6) cf. ©uf)l unb Äoner’6 citirteS ffierf ©. 465. ©rwähnt fei

an biejer ©teile, bajj Strafan eine äffentlicpe Sabeanftalt bloß für grauen

errichtete.

7) ©in großartige« unb Diel erwähntes DJiacellum war ba8 3JI l'ioiae

ober üinianum.

8) 3dj fanb biefe Slngabe in be Dicngi’8: La scuola medica di

Salerno 1857.

<7«)
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9) Den Sitel Archiatri populäres führten fie tut ©egenfafce ju

ben Archiatri palaiini, fccn Üeibcirjten ber Saifer.

10) S)ecf, Observationes de Romanoruin disciplina publica

medica 1809. S. 21 flirrt bie 33elege an.

11) ©egen birfc« in gefunbl;eitli$er ©ejieljung ungemein »idjtige

©efeß würbe übrigens trofc feiner ftrengen Raffung bod) nidjt feiten oer»

ftofjen, wenigftenS jur Äaiferjeit. Deshalb erneuerte noef) $>abrian baS

Verbot unb breite erhebliche ©elbftrafe fowo^l benen an, welche ber 33e»

ftimmung juwiberfyanbelten, als ben ffiagiftratSperfoncn, welcfie bie lieber»

tretung bulben würben.

12) be IKoffi: Roma sotterranea. 1864. 1868.

OS«)

Drud von Ungtt (2t- (Stimm) in Strlin, ©(tcnrttratrftruSt 17 a.
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^djuf- utiö grjirijungsfdjriftfn bcflTefarn ^frfages.

Adami, <£., Das Weltall, populär betrieben unb btlblid) barfleftellt.

SSier Abteilungen in einem Alias in §oUo. ©omplet mit AtlaS

10 ÜJtarf; mit AtlaS in ÜJtappe 11 ÜJlarf.

Hieraus bie einzelnen Speile befottberS uitb jroar:

Sie (irbe. — Ser Ptonb. — Saa Sonnen-Snftem. — Ser geftirnte Himmel.— Ptit je 1 Blatt K 2 Ptarf 60 $f.

Aerger, <f., Aand&uA jum ©ebraudt für baS anatomifdje ©tubium beS

menfdtlidjen Äörperö. 4. Aufl. 6 ÜJlarf.

Äonncff, A. ®., Ausroafd beutfe^er ©ebidjte unb ßeljrbud) ber fßoetif.

3n halbleinen geb. 5 ÜJlarf 20 fßf. ;
in ©anrleinen (Drig.*Sanb)

geb. 6 ÜJlarf 20 ^)f.

Jlulifcr, jCudroig, |)rafttifAc mufifiatifAc (f oinpufitionsfcfirc in Aufgaben.
33b. I 12 ffltarf. S3b. II 12 ÜJlarf.

Hieraus bie einjelneit Sbeile befonbers unb ^roar:—— s4>ra ftifcfje Harmonielehre in 54 Aufgaben. 4 Piarf.

Ser ft renge ^afe in ber mufifatifrfjen GompofitionSleljre in 52 Auf-
gaben. 4 Piarf.

(Üontrapunct unb Fuge im freien (nioberneu) Sonfaj) einfd)liefjlid)

Gborcompofition in 33 Aufgaben. 4 Ptarf.

2Jtufifalifd)c Formenlehre in 33 Aufgaben. 4 Piarf.

Fnftruuicutntion unb Crdjcfterfafe in 18 Aufgaben. 8 Piarf.

Goldammer, A., Der Aindergarten. han^u{fe ^er Sröbcl’jdjen C£r«

iieliungSmetbobe. ^Dritte umgearbeitete unb oermeljrte Auflage.

9Jlit 120 Stafeln Abbilbungen. SBier Steile ^ufammen 17 ÜJlarf.

Hieraus bie einzelnen Iljeile befonbero unb jiuar:

Sl)eil 1- gröbel’S Spielgaben für baS oorfd)ulpflid)tige Alter. Srod). 5 Ptarf

60 ^8f. ; in Heilten geb. 7 Ptarf.

Sbeil 11. gröbel'o Beidjäftigungen für baS oorfd)ulpflicf)tige Alter. Brodj.
4 Ptarf 20 Sßf.; in '.'einen geb. 5 Ptarf 60 Sßf.

Stjeil HI. Oiijmnaftifdte Spiele unbBilbungSmittel i. Äinber non 3—83abren.
gür Haue unb Äinbcrgarten. Brodj 3 Ptarf 60 $f.; in Seinen geb. 5 Ptarf.

ibe'i IV. Sie fpradjlidjen BilbungSmittel (Sieber, öebidjte, Gr^äljlungen,

Ptärdjen, gabeln) für Äinber oon 3—8 3abreu. gür HauS unb Äinber-
garten. Brod). 3 Ptarf 60 ipf.; in Seinen geb. 5 Piarf.

Goldammer, A., AriedriA «frö&ef, ber 33egrünber ber Äinbergarten»

(Stgieljung. ©ein fiebert unb SBirfett. 2 ÜJlarf.

Aottenrott, A., Aebungs&uA für ben erften Unterricht in ber Iateinifchen

©pradje. 7. Aufl. 1 ÜJlarf 20 fßf.

ttebungebud) fü* Cuinta. 6. Aufl. 1 Ptarf 60 Df.

ltcbungobud) für Cuarta. 6. Aufl. 1 Ptarf 40 Bf.

2t ufgaben jur allgemeinen iHieberbolitng unb jufamntenbängenbe Stüde
für bie Cuinta. 40 ißf.

Aanu&r, A. <f.
, 33erfaffer beS (£d)iieUred)ner§ k.. Die neuen AeiAs-

Goldmänjen und die deutfAe AHarft afs AcAnungs-Sinheit. 60 ißf.
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liomcftc, ii. S-s Au*füfirfi<fit Sinstatfltpn für bie neue beutfdje SJtarf.

1 Sftarf.

9Jtctrifd)c Äunbaiitctttnliablcn jur augettblidiidhen Srmittelung beb
iQuabratiuhalteb jeber ÄTeibflactie unb jur fcfmellen unb leisten SBe-
redjimng bee fefjr genauen Äubifinfjalteö aller Dollen unb bohlen ßplinber
»an ©ifen, ©teilt, £0(3 ic. 1 ©iorf.

Ärähe, Dr. (Id., Uibefftunde de» neuen Seflamente». 4 OJiarf.

Ruin», Dr. <Ern|>, üaumgrößentelire. ^ülföbud) für ben elementaren

Unterrid)t in ber ©eometrie.

ßrfte Stufe: (Sittfübruttg tu bie geometrifcbeu ©runbaitfcbautingen. StlS

©orftufe beb geometrndjen Unterrichte an gehobenen Vehra urteilten jeber

Slrt. 80 ©f.
ßnteitc Stufe: ©egrfutbung beb geometrischen SEBiffenb unb Äonnenb. 3um

©t'braucl) üoritehmlidi att SdjnUebrer • Seminaren, ©rüparanben-änftalten
unb ©iittelfd)ulen. 2 ÜJiarf.

/Hüller, Dr. H. (£., Ofeugrcipfiic der alten JBeft. 2 5Df arf 40

Hlütler uttb öitlanooitfi, Geografia del mondo antico. 2 ÜJJar! 80 ©f.

Ranunelsberg, (£. S
,
©ualitatioe dtctnifdie Ünatyfe. 6. Auflage. 2 'JRarf

80 <ßf.

Cuantitatine dtcutifdtc '.Mttaittfc. 3. Sluflage. 5 ©iarf.

ücljrbttd) bcr Stod)iomctric. 4 ©Iarf.

itcljrbud) ber d>ctnifchen ©tetallurgic. 2. Auflage. 6 ©Iarf.

©runbrifj bcr <H)cmie. 4. Sluflage. 6 ©Iarf GO ©f,

Raffte, 3. /, £lora der marft Rrandcn&urg. 2. Auflage. 6 2Warf.

Sroldtef, 3. J5., Randtudi der 3oofogie. 7. Auflage. 9 fütarf.

fliehoff, fProf. Dr. £., £eitfaden der äeograpltic in brei Seljrftufen.

CSrfte Vebrftufe: Untriffe ber topifdjen ©eographie. 7. Sluflage. 1 ©iarf.

ßmeite Vebrftufe: Sie aftronomifcbe unb pbbfifdjc ©eograpljie nebft einer

©orfdjnle ber politischen. 4. Auflage. 1 ©iarf.

SJritte i'ebrftufe: Sie politifdje öeograpbie. 4. Sluflage. 1 ©iarf.

JDolff, Dr. darf, £eftrbu<ft der allgemeinen ©efrfiidite.

Shell I. Sitte ©efd)id)te. r) für ©putnafien. 3. Sluflage. b) für SReal- unb
höhere Sbürgerfdjulett. Jbeil II- 'Mittlere öefdjidjte. 3. Slufl. Iljeil 111.

©euere ©efctjidjte. 3. Sluflage. k 2 ©Iarf 60 ©f.

Tabellen $nr allgemeinen Wcfd)id)tc. 1 ©Iarf 60 ©r.

Ueberfidtt jur uaterlcinbifchen Wcfchichtc mit .«arte. 1 ©iarf 60 ©f.

Saffclbe ohne Äarte. 80 ©f.

Marte bcs bratibeitbitrg = prcnfmchcit Staates. 1 ©iarf.

Sie mittelcuropäifdtcn Staaten nad) itjreu gefdjidittidjeii iBeftanb-

ttjeilen beb ehemaligen römifdt-beutfdjen .«atferreidje. .«arte in ftarbettbrud

8 ©iarf.

Sic unmittelbaren 2heile bcs ehemalig rontifd^bcutfchen Maifers
reiche nacf) ihrer früheren unb gegenwärtigen Säerbinbung. 8 ©iarf 60 ©f.

MT* ©ebunbene ©remplare unferer Sdjuljthriften, fomie bie Äarten,

auf Seinen gezogen, taefirt unb mit Staben Perfeljen, galten

ftetö Dorrätijig.
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SEw beutfcfeer SBiffcnfcfeaft unb Sfeatfraft fefen wir in

unfern Sagen in £>tombia jenen SJlittetyunft griecfeifcfeer 9la*

tionalität neu unb anfcfeaulidj nor unfrem 2luge erftefen, ber

mit feinen Drbnungen unb geften baö »cit^erftreute unb niel*

facfe ^erfpaltene ©riedfeentjolf burdj lange 3aferfeunberte feinburd)

fic^ a!8 ein ©anjeS füllen unb barfteHen liefe, ^ier ftanb ber

leicfetbemeglitfee IHtfeener neben bem altuäterlitfe ftrengen gace*

bämenier; hier fnüpfte ber 33ewofener ferner Snfeln unb ©olo*

nien immer wieber ba8 39anb, wefcfeeö ifen mit bem SJtutter*

lanbe einte; bierfeet 30g eö fßrpetlicfee Äraft unb geiftigeS

Salent, um ficfe twr bem gefammten 33olfe gu bewahren, unb

bie feiet errungenen ©rfolge unb ©feren galten überall, fo weit

unb weiter nocfe al8 nur grietfeifcfee <£feracfee erflang unb gtie:

dfeiftfeeö SBefen feocfegefealten mürbe.

SDie alte Söelt fennt nocfe einen jweiten ©entralpunft, ber,

wenn autfe gang »etfcfeiebenen SöefenS, be<fe mit »ollem Siebte

neben Dlpmpia gefteOt werben fann. Slucfe um ifen fcfeart

ficfe ein ganjeß SBolf, ba8 $war an Bafel bie ©riedfeen nid^t

erreicfet, aber an SluSbefenung feiner SBofenfifee fte nedfe über*

bietet; unb ba8 ©efüfel ber ?lnfeänglid)feit, ba8 SBewufetfein

ber äufammengefeorigfeit jebeö einzelnen mit jenem nationalen

XV. SS8. 1* (791

J
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SRUtelpuntte ift nod) ungleich tiefet unb lebenbiger, bängt nod)

mel inniger mit bem gangen ©ein itnb geben beö 93ol!e8 gu»

fammen, alö bieS je bei ben Hellenen war unb fein tonnte.

fRidjt bet ^eitere ©lang bet griedjifdjen Äunft breitet über

biefe ©tätte ftd) auö; nid)t bie ungebunbcne guft ^eibnifdjet

Stßfjlidjfeit batf je if)r nahen; baö majeftätifd)e gicf)t ernftet

unb tieffinniger religiöfct 3been umftra^lt fie, unb bebeutfame,

»eibeoofle 33räud)e unb gefte führen halb ben ©ingelnen, balb

ungäljlbare ©djaren bin gu itjr. ©8 ift baö SSolf 38rael, ocn

bem id) rebe, unb fein .peiligtbum, ber Stempel 3ebo»a8 auf

3ion. 3n bie Beiten beö größten ©langeö, weld)e baö 3$olf nur

je gefeben, reicht berfelbe hinauf; alö ein SDenfmal feiner wechfel*

Doüen ©efdbirfe unb feiner trübften ©rfat)rungen ftebt er ba;

aber immer unb überall ift er geblieben, maß er war: beö

Sßolteö jfleinob unb .palt. ©eit 3abrbunberten bereitö bat eö

feine politifcbe ©elbftftänbigfeit oerlcren; nach allen ©eiten bin

unb unter bie »erfdjiebenften fRationen bat balb beöpotifcbe

SBiflfür, balb ber ihm felbft innewol)nenbe Strieb beö ©nrcrbö

bie SRebrgabl beö SBolfeö gerftreut, aber ade wiffen fidb einö,

alle fd)aren ftd) oft unb immer roieber um 3ebcüa 8 -peiligtbum,

gieben, fo oft fie tonnen, gu ben boben heften hinauf nad) bem

heiligen 3etufalem unb fteuern alle unweigerlich gu beö Stempelö

©rbaltung unb Söereidherung.

©iefe in bet ©efdhicbte eingig baftehenbe @rfd)einung erregt

oon felbft bcbeö 3ntereffe unb legt wohl manchem ben 2Bunfd)

nabe, bie ©tätte näher fennen gu lernen, bie für ein gangeö

SBolf unb für noch weitere greife folcfae Sebeutung batte unb

bat. 3b« einftige £errli<hteit ift bereitö über 1800 3abre in

krümmer gefunten; nur ber £>rt mit feinen felfigen .poben,

nur bie felfengleicben alten ©runbmauern erinnern noch an bie*

(7»2j
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fclbe
;

aber geblieben ift bei .^auch ber ^etligfeit, bet ben

3ionShügel umwehte, unb wenn auch heute feit langem bet

4>albmonb SRuhammebS ba glängt, wo einft begeiftert bet

fromme SSraelite auSgerufen : wie lieblich finb beine SBohnungen,

<£>err 3ebaeth, fo fdjauen bo<h noch immer bie {Befennet bteict

{Religionen mit (Sljtfutdjt auf bie ©tätte, bie guerft bem SDienfte

beS lebenbigen ©otteS geweift war.

@3 ift nur eiu 9luSfluf5 biefet ©efinnung, wenn namentlich

englifche {Bemühungen unb gorfchungen fidj wie bem gangen

heiligen Banbe, fo inSbefonbere bet ©tabt Serufalem unb ihrem

ehemaligen 5Rittelpunfte gugewanbt haben, unb manches un=

geahnte ©rgebnijj, Diele fdjöne ©rfolge finb bet Behn einer

folgen Arbeit. SDurch biefelbe ift nunmehr ein fixerer ©runb

gewonnen wotben, auf welchem fich baS 23etftänbni§ bet unS

erhaltenen älteren {Berichte aufetbauen fann, ohne in bie ©e*

fahr gu geraden, ein blofjeS ^hautafiebilb gu liefern. iÄucb in

SDeutfchlanb h®t man feit ber jüngften 3eit ben §)aläftina«

forfchungen eine lebhaftere Stheilnaljme entgegengebracht, ein

eigener {Paläftinaoerein ift entftanben, unb {Berichte übet bie

einfchlagenben fragen unb SRefultate bürfen bereits in weiteren

Äreifen auf wohlwollenbe Beachtung rechnen. {Such bie ©amm*

Jung gemeinnerftänblicher wiffenfchaftlicher SBortTäge hat früher

bereits ihre Befer gum gelfenbome unb ber heiligen ©rabeSfitche

gu Serufalem geführt, inbem §>rofeffot unb {ßaurath SSbler bie

gegenwärtig an beiben Orten beftehenben Sauten in Söort unb

Silb auS eigener Slnfchauung fchilberte. Um fo wiüfommener

bürfte eS barum manchem fein in bie {Befangenheit gutücf*

terfefgt gu werben unb gu erfahren, wie eS ehebem an ber

erften biefer beiben ©tätten, auf ber groffen {Plattform beS

Stempels auSgefetjen habe, als berfelbe noch in feinet lebten
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unb größten #errli#feit beftanb. SDteö tft bcr 3n>ecf bcö gegen»

»artigen 33ortrage8, »eitler auf ©runb ber ©#ilberungen unb

gerftreuten Zotigen be8 $laciu8 SofephuSi), eines 2lugengeugen

unb 3eitgenoffen, ein 33ilb be8 3ehocatempel8 im lebten 3al)r*

hunbert be8 jübif#en SSolfeö entwerfen will.

©in fol#e8 aber ift ni#t mögli#, wenn »ir nid^t wenigftenS

in furgcn Umriffen eine Sef#reibung ber allgemeinen Sage

Sernfalemö corauSfenbett.

SDie bjeil. ©tabt, ungefähr 12 ©tunben com mittellänbij#en

s3Jteere entfernt, liegt 1)0# 0ben auf bem breiten fRücfen be8

©ebirge8 nabe bet balb na# Dften, balb na# Söeften au8*

biegenben 2Bafferf#eibe, bo# f#on um weniges auf beten oft»

Ii#er 2lbba#ung. 9ta# biefer 9ti#tung Ißft fi# »cn ber hier

815 m etrei#cnben .pöhe in »efentli# füböftli#er ©rftrecfung

eine |>ügelgunge ab, bie in einet ©efammtlänge non etwa

4 Kilometer im 9torben unb Dften com 3:^ale 3ofapl)at, bem

©runbe beS befannten 5Binterba#e8 Äibron, im SBeften unb

©üben com Stl)ale -^innom eingef#loffen wirb; beibe Stljäler

cereinigen ft# am ©üboftfufee be8 £ügclguge8. ©twa in bet

9Ritte feiner 8angenau8behnuug fpaltet fi# berfelbe »iebet

bur# eine erft breitere unb fla#ete, atlmdblig aber tiefet ein»

f#neibenbe ©enfung, bie bem oben erwähnten 33eteinigung8*

punfte ber beiben sÄuf)entt)äler entgegenläuft, in einen breiteren

unb höheren SBeftrücfen unb in einen f#maleren Itnb niebrigeren

ßftli#en ^ohengug. $>et erftere trug auf feinem außgebehnteren

unb fia#eren ©übenbe bie auf brei ©eiten bur# fteilranbige 2lb»

fäUe geft#erte alte 3ebufiterftabt, auf ben nörbli# cotliegenben

glä#en unb $ügeln ben größten Stheil *>er fpäter angebauten

©tabttheile; mahtenb biefer bie na#mal8 gut Unterftabt heran*

wa#jenbe SDacibßftabt unb cor allem ben Stempel auf ft# nahm.
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SOerweilen wir nod) etwas länger bei ber S5etrad)tung beS

Unteren J^ügeB. 3)erfelbe fenft fid) in »erfdjiebenen ©tufen

unb .tuppen nad) ©üben hin allmählig bem Staate entgegen,

inbem er jugleid) immer fdjmaler 'wirb, ©eine fRänber finb

nad) SBeften unb met)r nod? nach Dften hin jiemtid) abfdjüffig

unb waren bieS ehebem, benot bie krümmer fo oieler 3er'

ftörungen bie ©tünbe auSfüUten, in nod) Oberem 5Jtafje als

gegenwärtig. 5)ie nörblichfie Äuppe lag mit ihrer bodjften @r*

hebung (777 m) nod) über bie fRorbgtenje beS alten 3erufalem

binauß; innerhalb ber ©tabt breitete fid) auf ihr bie Sejetha

auS; bann folgte bicbt anfc^liefeenb im ©üben eine runbttm*

fd)riebene SelSfuppe, bie aber nur nod) 750,4 m erreichte, bar*

auf etwas weiter hin eine flachere ^)öhe mit 744 m unb wahr»

fcheinlid) noch eine füblichere, fpäter nöllig abgetragene @r«

hebung.

2Huf biefem ^»ügelrücfen nun wählte 35a»ib nad) ber @r*

oberung non 3ebuS ber SRorboftecfe ber ©tabt gegenüber bie

©tätte für feinen feften sPalaft unb im fRorben beffelben er*

baute er nachmals auf etwas höherer Äuppe jenen Slltar an

ber ©teile ber Senne SflrannaS, beS 3ebufiterS, ber als ©ül)ne*

benfmal für bie nerberbliche 3al)lung beS JlolfeS baftehen foflte.

£iet aber, unb jwar auf unb an ber norhin erwähnten bis ju

744 m anfteigenben Jp5h e ertidjtete bann um baS 3ahr 995

ber Äßnig ©alomo butth pl)ßnicifd)e SJauleute baS .peiligthum

3ehonaS mit feinem SBranbopferaltare unb feinen Sott) Öfen.

@S liegt über unfere gegenwärtige Aufgabe hinaus näher auf

bie @inrid)tung beffelben ein$ugehen, unb wir erwähnen nur

bie Eingabe beS 3ofephuS, bafj ber gewählte ©tanbort beS

Stempels, ein felfiger, fteiler ^>ügcl
, auf feiner Oberfläche, bie

geebnet würbe, faum für baS Sempelgebäube felbft unb ben
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oftmärtS »or biefem ftehenben großen Altar JRaum geboten unb

befifyalb fdjon bei bet elften Anlage entmeber nur nach Dften *)

ober auf allen ©eiten 3
) (bie Angaben fdjmanfen) bie ©rrichtung

ftarfer guttermauern unb Auffüllungen notljig gemalt habe.

SDiefer falomonifdje Tempel ttjeilte baS ©efchicf bet 587 oon

Dtebufabnejar gerftßrten ©tabt; faum abet Ratten bie in golge

ber ©rlaubnifj beS ©pruS gurücffehrenben SSraeliten ben ^ei=

tnijchen Sieben betteten, fo unternahmen fte als erfteS SBerf

ben Aufbau beö .^eiligthumS, baS nach geitmeiliger Unter»

btechung im 3al)re 516 oollenbet mürbe. ÜJttt fchmetglicher

©rinnetung betrachteten bie alten 38raeliten, bte noch baS nötige

^eiligthum in feinem ©lange gefehen hatten, ben neuen Sau,

ber nicht als baS Sßerf eines mächtigen unb prachtliebenben

ÄönigS, fonbern fleinet unb ärmlicher, ben Mitteln einet ge*

ringen unb fidjet nicht mohlhabenben SclfSgemeinbe enttyrechenb

fich erhob. 4
) 35er Jempelplah freilich mar bamalS geräumiger

als gu ©alomoS 3eiten, ba im Saufe ber Saljrhunberte bie

Plattform aümählig immer mehr ermeitert morben mat, s
) auch

thaten gemifc bie folgenben Sahrhunberte eines meift ruhigen

SebenS unter perftfeher Dberherrfchaft manches für bie AuS*

fehmüefung unb Sereidjerung beS ^eütgett Kaufes. @o tritt

baffelbe Ijirtein in bie brangfabotle 3eit DeS forifd)en ÄßnigS

AntiochuS ©piphaneS (175—63 0. ©hr.), ber nicht nur feine

räuberifche Jpanb nad) bem gefummelten jtcmpelfdjafce auSftrecft,

fonbern, um feben iSraelifchen ©otteSbienft unmöglich gu machen,

auf bem Sranbopferaltarc einen Altar beS 3euS errichtet.

Ueber 3 3ahre liegt baS $eiligthum müfte, feine 2hore finb

niebergebrannt, unb in feinen £öfen mächft Sufchmerl auf; ba

gelingt eS bem tapfern 3uba8 ÜHaffabäuS (164) ben 5£emoel

mieber gu beferen, oon allen heibnifchen ©räuelmerfen gu rei«

(
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nigen, neu gu weiten unb mit einer feften Sftauet gu fiebern.

SDurtb bieg leitete aber fommt eg, ba§ bag ^eiligtijum alg

wobloerwabrte fSurg mannigfach in bie Saiftigfeiten unb

Kämpfe beg Röteren, finfenben ÜRaffabäergefcblecbteg mit oer=

floaten wirb, ©o in bie Stbronftreitigfeiten ber beiben Stüber

•£>prfang II. unb Slriftobulg, welche beit {Römern (Gelegenheit

gaben bag ©cbiebgricbteramt ju üben unb in bem erftercn bem

jübifchen Solfe einen fraft« unb macbtlofen |>obenpriefter gu

fefcen.

Sticht bartnäcfigen SEÖiberftanb uon ©eiten Slriftobulö

ift bieg möglich- SDtrfelbe wirft fidj in ben feften Stempel unb

»ertfyeibigt biefen gegen ben mit ftarler .fpcetegmacbt bag heilig*

t^um einfd)!iefjenben ^ompejug. Son Sorbett b^t greifen bie

{Römer an, wo bie Segetbaböbe ben Stempel überragt; eine

tiefe ©cblucbt unb jenfeitg berfelben eine ftarfe SRauer mit

©raben unb Stbürmen ftetlen fid) bem Angriffe entgegen, aber

tömifcbe Ävieggfunft unb jübifche ©efe^egftreuge geben enblidj

ben Sugfcbtag gu ©unften bet Slngreifenben. ©o fchmerglich

aber auch einem grofjen Stbeile beg Solfeg biefe Stieberlage

fein mochte, ungleich fcbmerglicber noch unb gwat für alle 38*

raeliten war cg, bah ^ompejug mit bet nichtgachtenbeu IRücf*

ficfjtgloftgfeit beg fiegreicben IRömetg bag Sätlerbciligfte beg

Stempetg betrat, unb eg war nur ein geringer Stroft für biefe

©ntweibung, bah er ben bamalg 2000 Stalente (8^- 9RiH. SRarf)

betragenben Stempelfcbah unangetaftet lieh (63 ». ©b*-)
6
): Sticht

lange freilich foHte berfelbe bem $eiligtbume bleiben; benn fchon

7 3abrc fpäter ftrecfte ber habgierige ©raffug feine ^>aitb nicht

nur nach bem ©elbe befjelben aug, fonbern raubte auch ben

gangen ©olbfchmucf beg ©ottegbaufeg ,
ber einen Söertb »on

8000 Stalenten (33 5JtiH. ÜRarf) bargeftellt ba fc*n foH.
7
)
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fRod
j einmal hat bet Stempel in ben folgenben 3afytgefynten

alle SDrangfale einet Selagerung unb alle ©räuel einer ©in*

nähme mit ftürmenber £anb $u tragen. @8 ift im (Sommer

be8 3aty«8 37 ». 6^r., al8 £erobe8 ben ihm t>om rßmifdjen

Senate cerlieljenen ÄßnigSthron unb bie £>auptftabt fit^ er«

fämpfen muf). Sluc^ er lagert mit feinen rßmifdjen ^>ülf8«

truppen auf bet fRorbfeite be8 Stempels unb erft nad) 5 SRonaten

gelingt e8 ihm bie ^artnädig »ertheibigte ^ofition be8 nad?

biefer Seite burd) hoppelte 3Rauern gebecften .fpeiligthuraS in

(einen Sefttj 3U bringen. 8
)

@8 beginnt bamit bie Seit ber |>errf(haft $erobeS be8

©rofjen, mit welker auch ber Stempel in eine neue, in bie lefcte

s
J)pafe feiner ©eftaltung eintreten follte. fRadjbem ber erfte

mehr friegerifd) bewegte SÄbfchnitt ber ^Regierung biefeS ÄßnigS

abgelaufen unb berfelbe nadj ber Schlacht »on Slctium, foweit

bie8 bei einem palbfelbftftfinbigen orientalifdjen SDeSpoten, bem

eigentliches Äunftintereffe abging, überhaupt mßglicp war, in

ben @influ§ be8 augufteifcben SeitalterS, befonberS in ben non

ISuguftuS unb ägrippa fo feljr gepflegten ©ifer für Serfchßne«

rungS« unb fRühlidjfeitSbauten mit htaeingeflogen war, fonnte

fich einem fübifcpen jtßnige fein nähetlt'egenbeS SBerf barbieten

als ein Neubau beS im ©anjen unb ©roßen nod} immer in

ber unfeheinbaren ©eftalt ber ferubabelfdjen SBieberherftellung

bafieljenben ÜempelS.

£ier bot fid^ bem dürften, welkem baS S3 olf feine ibu«

mäifdje läbftammung, feine ©rnennung butd) bie fRßmer unb

bie mit berfelben jufammenhängenben ©ewalttpaten gegen baS

SRaffabüethauS unb beffen Anhänger nicht oergeffen fonnte, eine

erwünfehte ©elegenheit ben ißm abgeneigten religißfen ©ifer ju

nerfßhnen unb feine eigene Jfjerrfdjaft burch ein SBerf in natio»
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nalem ©eifte gu legitimiren, ja fic al8 bie gottgewollte ©r*

füßung alter prop^elij^er SluSfyrüche bargufteClen. 9
) £ier galt

e8 freilich audj bie grcfete Sorficfet unb bie ängftlichfte ®cho*

nung tiefwurgelnber iänjdjauungen gu üben, wenn nicht bie

Slbfidjt beö ÄönigS in ihr ©egentfeeil umfchlagen foOte. ©0
trat er benn mit feinem ©ebanfen »or ba8 SBolf, welkes ben»

felben natürlich mit ©djrerfen unb 3 »eifel aufnahm. SDie

©röfee be8 2öerf8 legte bie Befürchtung nahe, bafe e 8 wol)l be*

gönnen, aber bann »ielleidjt nicht 3
U ©nbe geführt »erben

mürbe; auch mochte bie ©orgc um bie ununterbrochene Sott*

bauet be8 ©otteöDienfteö wäljreub ber alle &he ile b«6 heilig*

thum8 umfaffenben Umgeftaltung nicht ber lefete ©runb be8

BangenS fein. 2lße Beforgniffe aber fd}lug £erobe8 burdj ba8

Besprechen nieber, bafe er nicht eher an ba6 allmäl)lige Slb»

tragen be8 bisherigen gehn merbe, al8 bi8 er alle Borbereitun*

gen 3U einer gemiffen unb uoßftänbigen SluSführung be8 Beu*

bau8 ooflenfcet habe, ©emnach befchaffte ber .ftönig 1000 3Ba*

gen gum Transport be8 ÜJlaterialS, wählte 10 000 ber erfahren*

ften Arbeiter au8 unb liefe gum Bau be8 eigentlichen inneren

SempelraumeS 1000 $)riefter ttjeite al8 Btaurer H)eil8 al8

Bimmerleute untermeifen. Bachbem auch -frolg unb ©teinc,

Duaberblöcfe au 8 bern feften Äalfftcine ber nächften Bähe unb

Marmor au8 weiter Seme, aufgehäuft worben waren, begann

im 18. BegierungSjahre be8 .jperobeö (20—19 u. ©hr0 ber

Umbau, ben er felbft, foweit er bie he‘l‘9en Bäume betreten

burfte, mit ftetem ©ifer übermalte. Bunächft würben bie

Unterbauten unb S«ttermauem in Singriff genommen, burch

welche bie Plattform be8 Stempels auf ba8 ^Doppelte be8 bis»

herigen Baumes gebracht würbe, bann folgten bie Baulichfeiten

be8 äufeeren <£>ofe8 unb 3ulefet bie inneren £öfe nebft bem
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Jempelhaufe. gär baS teuere brauste man 1 J Saijr; bet

ganje Sau beanfprud;te 8 3al>re, unb flug mufjte ber Äönig

ben @ang beffelben fo 3U lenfen, baf) ber Jag bet Stempel«

meihe, ben baS gan$e SSolf mit Opfern feierte, ooran ber

Äßntg mit einer petatombe non 300 JRinbern, auf ben Jag

feines ^Regierungsantrittes fiel (12—11 0 . (Stjr.)
10

).

@0 mar baS Sorljaben beS perobeS, mit bem er fid; ein

emigeS ©ebädjtnif; ftiften mollte, ju (Snbe geführt; bo<^ macht

eS bie ©rßfie beS galten SaueS erflärlid;, bafj oon einer nach

unb nad) auf 18000 fteigenben Slrbeitermenge an bemjelben

nod; butd) bie folgenben Sah^hnte fortgebaut rnutbe, bis cnb:

lidj um baS 3al)t 64 n. (5t;v. von bem lebten Slbfc^luffe beS

SaueS berietet mirb. 11
)

gaffen mir benfelben nunmehr oor unferem Öluge erftefyen.

©djon bet ältefte Sau tyatte, mie bereits ermähnt, bie (Sr*

ricfytung ftarfer ©eitenmauern unb bie ÖluSfüHuug beS jmifc^en

biefen unb beu Abhängen beS pftgelS bleibenben IRaumeS nßtljig

gemalt. 12
) 2>a8 erfte, morauf perobeS Sebadjt nahm, mar

bie gleichfalls frfjon angebeutete (Srmeiteruug biefer Unterbauten. 1

3

)

9iad; melden ©eiten hin biefelbe fid; erftrecfte, ift nicht aus«

btücflid; angegeben; hoch läfjt fid; aus oetfdjiebenen Snbeutun*

gen 14
) fd)lie&en, bafj minbeftenS jum bei meitem größten Jheile

im SRorben unb ©üben neue 0iäume mit h«range3ogen mürben.

sRamentlid; in erfterer 9üd;tung ging man oor unb ebnete \)\tx

jenen oon Skften h er bem Äibvonthale fich entgegenfenfenben

@runb ein, melcheit s})ompeju8 mie perobeS mit ihren DlngriffS*

metfen 3U liberfdhreiten gehabt halten, fo bafj berfelbe troj} feiner

bebeutenben Jiefe oon über 40 m in bet golge oöQig aus bet (Sr*

innerung fchmanb unb erft in unferen Jagen mieber nathgemiefen

morben ift. 9tad) ©übmeften h*n &ot bet Jempelhügel nicht
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fRaura genug für eine regelmäßige ©eftaltung ber Plattform,

unb fo faß man fid? genötßigt ßier nod) um elma 40 m über

ben Sßalgrunb ßinanS unb auf ben 2lbßang beS gegenüber lie=

genben ©übweftßügelS ßinüber gu greifen, (Singeine fPartßien

ber -»Neubauten würben bureß 9luffcßüttung geebnet; an anberen

©teilen, fo oorneßmlicß im 9lorboftcn unb meßr nocß im ©üb*

ofteu naßm man großartige unb auSgebeßnte ©ewölbebauten gu

£ülfe, welcße ßeute nod), wenn antß tßeilweife erneuert unb nod)

nießt oöllig befannt, 33ewunberung erregen.

@o entftanb bie Plattform, bie wir in ißrett ©ruubfeftcn

unb in ißrem ganzen Umfange nod) gegenwärtig unter ben

Flamen Haram esch sheilf feßen fönnen. SDiefelbe bilbet ein un*

regelmäßiges 93ierecf, beffen ©übfeite 281 m lang ift, wäßrenb

bie üRorbfeite 317, bie Dftfeite 466, bie SBeftfeite 488 m meffen.

SDie ©efammtoberfläcße ber Slrea beläuft fidj bemnad) auf

102 623 qm. 1J
) 3u ißren Unterbauten würben nad) SofepßuS’

übertreibenber Angabe SMöcfe non einer Sänge bis gu 20 m 1G
)

genommen; wenn man aber aueß foldje bis jeßt nod) nießt ge=

funben ßat unb ber 9iatur ber ©atße nad) aud) nießt finben

fann, fo begegnen unS bodß einzelne ©teine oon 4,5 unb 6 m
Sänge, ja anbeie, befonberS an bet ©übwefteefe oon 8 unb 8,5 in,

unb bie £üße berfelben fteigt bis gu 1 m. !Die Quabern ßaben

nießt alle biejelbe gorm; in ber größten Stiefe beS 33aueS be<

gegnen wir ©leinen, bie, auf ben übrigen ©eiten glatt beßauen,

nad) außen bie rauße, nur oon einem oertieften fRanbe umgebene

£>berflä<ße geigen; anbere weifen biefelbe Umränberuug bei glatter

Stußenfeitc auf, unb nod) anbere finb glatt beßauen oßne jeben

5Ranb. 2)ie Heineren Duabern unb namentlid) bie unregelmäßigen

©teine, bie wir fonft jeßt nod) finben, geßören fidber fßäteren

Seiten an.
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3)ie alteren Slörfe [int; in ber SBeife übereinanbet gefdjicb*

tet, bafj febe röfyere Sage um ein geringes eingerücft ift;
17

) fein

Sinbemittel ift äufjetlidj 3U feljen, nur non einet 33etflammerung

burdj (Sifen unb Sölci rebet 3ofe^u8,’ 8
) aber jebenfallS ift bie

Rügung eine fo treffUdje gewefen, ba§ nod) gegenwärtig bie

gugen aufs genaufte fv^lie§en.

35ie JQuabermauern ber Slrea ruljen überall auf bem ftelS*

grunbe. 3o[epfyu8 giebt iljnen eine geringfte Jpö^e non 150 m 19
)

wätjrenb bie tljatfädjlidje SBirflidjfeit, wie fie englif^e SluSgra»

bungen enthüllt tjaben, bem feineSwegS entfpridjt; aber immer«

ljin ift baS Qsrgebnifj berfelben ein Staunen erregenbeS. SBäljrenb

bie fRorbweftecfe ber Plattform mit bem gelSboben gufammenftel,

ragte biefe an bem Sübweftwinfel 27 m, in ber SRitte ber

Siibfeite, wo bet £ügelrücfen fid) ^injie^t, ca. 13 m, im @ub«

nnb [Rorboften be8 UmfangS aber etwa 43 m l)od) auf. Jjeut»

jutage finb bie ©tunblagen biefet dauern tief (bis 3u 36 m)

im Schutte beS alten 3etufalemS nerborgen, unb audj 3U Jpete*

be8 Seiten ftanben fie, namentlich in ber nörblidjen |>älfte ber

SBeftfeite, wo bie maffabäifdjen dürften ben J^algtunb mehr

auSgefünt Ratten, nid^t metyt nötlig 3U Jage, 20
) trojjbem aber

boten fie in ihrer ©efammtljeit fichet einen aufeerft impofanten

Snblicf unb bilbeten einen Unterbau, bet in gleicher ©rofjartig»

feit unb SluSbehnitng nur feiten wieberfe^ren mag.

2Rod) meljr aber fteigett ftd} biefer (Sinbrucf, wenn wir be*

benfen, baf) nun erft auf biefer ©tunbmauet ftc^ bie äufeere

Sdjufcmauer beS ^peiligt^umS erhob. ©ertljeibigungSfätjig gegen

jeben Singriff unb barum auch mit Binnen gefrönt31 ), famt fie

nid}t unter 2 bi 8 2 \ m breit gewefen fein; auf iljre -fwhe lä§t

unS bie ber innen an fie angelernten fallen einen Sdfluf} gieljn,

unb wir werben, bie 3uoerläffigfeit ber Eingaben beS ^ofep^u«

(«an
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»oraußgefefct, nicht »iel »om richtigen abinen, wenn wir biefelbe

biß gum oberften 3innenranbe auf ca. 18—19 m anfe^en. Um
aber einet folgen Mauerfläthe nach aufjen bin ihre (Einförmig*

feit gu nehmen, war biefelbe burdf »ierecfige SBanbpfeiler ge*

gliebert, beren ©puren erft neuetbingß aufgefunben worben finb.

2)ie ©efammthöhe beß umfchliefienben Mauerwerfß aber mochte

bemnach, auch toenn bie 9tuff<hüttung einen $£heil bet guuba*

mente bebecfte, an einzelnen fünften biß gu 40, ja biß übet

50 m betragen.

Söir betteten non SBeften her bie Plattform beß Jempelß.

SJiet Shore öffnen ftd} nach biefet ©eite82 ), ade mit mächtigen

Slborfiügeln »erfehen, bie Sibenbö gefcfjloffen, um Mitternacht

aber bereitß »on ben ^rieftern wieber geöffnet werben. 23 ) 3*»ei

betfelben führen nach ber älteren 33orftabt, ein britteß mehr füb*

wärtß gelegeneß übet eine lange Sreppenflucht ^tnab in bie

Unterftabt unb baß lefcte, nörblich non bem notigen hinüber

nach ber SRorboftecfe ber Dberftabt. £iet aber war bie enge

©djlucbt beß fogenannten jfäfemacherthaleß gu überfchreiten unb

man baute bagu eine Sörüdfe, bie gerabe an biefet ©teile um

fo mehr am Pafce war, alß bießfeitß auf ber £öbe ber mit

Säulenhallen umgebene Jpftoßplafj gelegen war. 84
) SBir

überfchreiten biefelbe unb fehen unß alßbalb innerhalb ber Mauer

beß ^»eiligthumß. Stattliche fDoppelhallen lehnen fidj an bie*

felbe an unb umfchlie&en im SBeften, Dften unb fftorben ben

gangen weiten Sflaum ber lempelfiäche in einer S3reite »on

15 m. Monolithfäulen »on glängenD weifjem Marmor tragen

biß gu 13 m auftagenb baß Geberngebälfe beß SDadjeß; bie

Äoftbarfeit beß Materialß, bie Strefflicbfcit bet Slußführung unb

bie Harmonie beß SBaueß erregen in gleichem Maffe S3ewuube*

rung
;
nirgenbß aber tritt unß an ben fallen ein 23ilbwetf ober

(SM)
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ein ©emälbe entgegen, beim foldje ©rgeugniffe ^eibnifd^er Äunft

hielt jübtfdje Strenge mit allem ©tfer »om <§auje beffen fern,

ber gejagt batte: „bu foUft bir fein ©Ubnifj nod) irgenb ein

©leidjntjj matten.* 4
) Söobl aber ^attc eS fidj ^erobeS nicht

»erjagen föunen bie »on ©runb auf neugebauten fallen mit

Trophäen ^eibittfc^er SBaffen gu fchmücfen unb jo audj feine

eigenen Siege über bie Araber gu »erberrlicheu. 16 )

33oten aber jo fdjon bieje fallen in ihrer ©efammtlänge

»on etwa 1000 m ein prächtiges 33ilb, jo mürben fie bod) nod)

meit übcrtrojfen burd) bie an ber gangen Sübjeite fid) ^ingie^enbe

^ortifug. Sie mar ber $)rad)tbau beö äußeren .§ofe8, beffen

©lang fid) auch au§ ber unoolljtänbigen unb tbeilmeife mobl

ungenauen Scbilberuug beö Sofepbuö erfenneu lä§t. -£)unbert

unb gmeiuubfed)gig forintbifdje Säulen bilbeten in 4 Oleinen,

beren lej}te fidj an bie Sübmauer anlebnte, eine breifache ^aDe.

2)ie beiben äußeren fallen maren gegen 8 m breit, bie innere

gegen 12 m; bie Säulen mafjen auf einem hoppelten SBulfte

jtebenb 14 m in bie Jpßfye unb batten einen Umfang »on etma

5 m. Sie trugen in ben beiben Slufjenbaflen ein mit mannig*

faltigem Sd)nifcroerfe »ergierteg Setfengebälfe, roäbtenb auf beu

'JERittelreiben über bem 9trd)itraoe gunädjft nod) eine fDiauer mit

einer neuen SäulenfteDung aufgefefjt mar, fo baff biefeö SDiittel*

febiff ungefähr bie hoppelte £i}l)e ber anbetn erregte (etma

28 m). 2Die ©ejammtbreite biejer „föniglichen £alle", bie ge*

mifj ebenfo mie bie anbereu auf einigen untergelegten Stufen

rubte, mag mobl nicht unter 34—35 m betragen haben.17 )

3luch bie Sübfeite ber S£empelatea batte 2.b°te >
mieoiele

eö gemefen feien, berichtet SofepbuÖ nicht.
18

) £ier aber machte

bie bebeutenbe ©rbebung ber Dbetflädje über baö füblidj »or*

liegenbe ierrain für bie SEljormege befonbere Verrichtungen

(804)
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nöttjig. 9ioch h*nte erblicft man in bet (Bübfront bet Srunb»

mauern bie IRefte gweier SSfyore; bab eine breigethcilte öffnet

ftdj 15,8 m breit unb 7,7 m ^od) gerabe ba, »o ber SRucfert

beb £ügelb unter ber Strea bernertritt; bab anbere, ein Doppel«

tijor, liegt ton jenem nur etwa 40 m »eitet nach SBeften. Die

Sborbogen beibet 3ugänge finb gegenwärtig termauert; im 3n*

nern aber führten unb führen noch lange Sewölbehaöen mit

eingclnen üreppenanlagen norbmärtb, »o fte ehebem gut £)ber=

fläche emporftiegen, »ährenb hentgutage bie SSubgänge ber tont

breifachen herS*e^ e,i fcen Sogenanlagen »erfchloffen ftnb.

@b unterliegt laum einem 3meifel, ba& »ir h'« JRefte unb @r»

neuerungen alter Sauten tot unb ^aben, in betten mit bie <8üb«

thore teb Sofeptjuö, bie auch burd) anbere Seridjte beftätigt

unb auf gwei beftimmt werben, 2 ») erfennen bürfen; unb tiel»

leicht ift unter ihnen babjenige Shor, bab auf bie @tra|e ton

3eticho ftch fehrenb einft manchen 3ug feftlicher Pilger gefehen

hat unb tielleicbt 3euge auch beb fPalmeneingugeb gemefen ift.

SÖir treten aub ber grefjen ©übhalle beraub auf ben freien

§>latj, ber ringbum an alle Jpatlen fich anlehnt. 3m Often

fehen »ir bie burd) fein 2h ot unterbrochene ^ortifub fi<h »eit

nad) korben aubbehnen 50
); ber Soben aber, auf bem wir fielen,

ift mit buntem, mofaifartig georbnetem ©teinpflafter gegiert. 51 )

Der »eite jpcf ift bie (Stätte eineb regen, freilich nicht immer

gur SBeilje beb £>rteb paffenben gebenb unb ÜBetfehrb, unb na«

mentlich in ben geftgeiten mochten bet 3ubrang oon taufeub

unb aber*aufenb gremben, ihr kommen unb Sehen, ber Üärm

beb £anbelb um allerlei Dpferthiere, bab Sebränge um bie

Ihijdje ber 3Bed}öler, an benen man frembeb Selb gegen bab

gut 2empelfteuer nötige einheimijehe umtaufchte, bab SrüHen

ber bereitgehaltenen JRinber unb bab Dielftimmige SReben bet 3b«

XV. 358. 2 (805)
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raeliten unb bet au8 allerlei SBolf erfchienenen §)tofelhten gar

metfwürbig unb befremblich etfchetnen.
35

) SDurdj bie gebaren

ber 38raeliten binburch bewegen [ich aber auch einzelne Reiben,

welche iljre Dteugierbe beliebigen unb wenigftenS etwa8 non

bem @otte8bicnfte be8 fo non allen anbern Elationen ab*

weicbenben 3ubennolfe8 leben wollen. 33i8 in biefen äußeren

Siaum ift ihnen ber 3»tritt geftattet, nnb man bat benfelben

barum nielfacb mit bem Flamen be8 SSorbofeS ber Reiben be*

geiebnet, wäbrenb SofepbwS U)n nur ba8 erfte ober duffere heilig»

tbum 33
) nennt.

3nbem wir unfere Schritte ber fDtitte unb bem bin 8^*

legenen 34 ) inneren ^eiligtbume guleufen, treffen wir alSbalb auf

ein 1,5 m b°h e 8, gierlieb gearbeitetes Steingüter, welches ben

allen gugdnglicben SRaum non benjenigen Stbeilen fc^eibet, bie nur

bet SSraelit unb ber §)rofelpt betreten bürfen. 3n gleichen

3wifcbenräumen erbeben fid? baber an biefer Sd)ranfe fteinerne

Säulen, beren wedjfelnb lateinifdje unb grieebifebe 3nfcbrift je*

ben ffticbtjuben, welcher ben gufj weiter ju [eben wagt, mit

bem Stöbe bebrobt 35 ), unb fo ftreng würbe an bieiem ©ebote

feftgebalten, baf) felbft bie 0Römet ficEj genötigt faben, baffelbe

gu fanctioniren. 36) 2luf biefen eingebegten fRaum, welcher wohl

ben Umfang be8 ältefien Stempelbaues bezeichnet, mag nielleicht

bie Semerfung beS 3ofe^>buö 3 lt beuten fein, baff bet Stempel

ein SQuabrat non 1 Stabium (185 m) Seitenlange gebilbet

habe. 37
)

2ln ber ©teile, an welcher wir unS je^t bepnben, ftieg frü»

bet ber $ügel gu einer mehr nach SBeften b»n gelegenen runb*

liehen gelSfuppe auf; bie oberfte gläche berfelben hatte man ge»

laffen uub but<b $)lattenbecfung geebnet, bie ©eiten ber &bba*

<hung aber fenfrecht abgefchnitten unb fo einen rechteefigen Sel8»
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fopf gewonnen, ber mit feiner gängenauSbehnung non ßften

nadf SBeften fid? erftrecfte. ©erfelbe trug ben innertt $£empel«

raum, bie Scmpelhöfe mit bem Stempelhaufe. 2Bie grofj bctfelbe

gewefen fei, barüber giebt un8 SofepljuS feine SluSfunft, unb

auch bie ^erangteljung ber fpäteren talmubifchen Angaben, auf

welche wir un8 pier angewiefen feljen, führt uur gu einem un*

fixeren (Srgebniffe.

2)a8 innere £ciligthum bilbet, wie gejagt, ein SRedjtecf unb

ift neu einer eignen feljr ftarf unb feft gefügten unb mit 3innen

gefrönten flauer eingefchloffett, welche fpäter bei ber Belagerung

aller Slnftrengungen ber SJlafchinen wie ber füienfcfjenfyanb fpot*

tete.
38

) 3n il)rem unteren Üljeile lehnte fidj biefelbe innen bis

gu 7,8 m an ben fteljengcbliebenen Seifen an unb überragte

biefeit noch 13 m; auch nach aufsett l)in war nid^t bie gange

äJtanerflddje fid)tbar, ba tjter »iergehn Stufen, bie oben in eine

5 m breite glücke außliefen, nach korben, Süben unb Dften

ber fülaucr »orgelegt waren, wüljtenb nur bie SBeftfeite, weil

biefelbe fein Jljor aufguweifen hatte, ftitfenlcß blieb. 39 ) lieber

^)ö^c unb Breite bet Stufen liegt un8 feine beftimmte Angabe

»or, b cd) fann bie leljtere nicht gang unbeträdjtlicp gewefen fein,

fofern bie Stufen wäfyrcnb bet $)eriobc beß &ampfe8 gwifdjen

ben ftrengften Heloten unb bet ^arthei be8 3otyanne8, »on benen

jene ben inneren, biefc ben dufferen Stempel inne Ratten, bie

2lngriff8tl)ürme beß 3ol)anne8 auSjdjliefilich auf bie SBeftfeite

»erwiefen. 19
) Sluch bie £öhe ber Stufen muff größer gewefen

fein, al8 baff man biefelben gum Sfuf ftcigen benu^en fonntc, unb

e8 Ijabcn wohl fonach noch befonbcre Srcppenfludjten wo

nötljig bie größeren, monumentalen Stufen unterbrochen.

Bon ber ebenen gläd)e oberhalb bet Stufeu führen fünf»

ftufige Sreppen 40 ) gn breien »on ben »ier Sporen, welche unS füb»

2* 1807)
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lüartö entgegengefdjrt ftnb
;

ba8 ßftlidjfte berfelben aber bebarf

bicfeö obcrften 3wgange8 nidjt, tueil e8 etwas tiefer liegt. 2Die

gleiche 3al)l pon J^oren beftnbet ftd) in ber ©orbmauer teS

$eiligtl)um8, wätjrenb bie SBeftfeite feinen Sugang beftfct. S5Hr

umfdjreiten baffelbe, erfteigen bie .£)öt)e bet 14 Stufen non

Dften ^et unb fte^n bamit and) l)ier oor einem ber gewaltigen

SUjorbaue. 9)täd)tige ©ewänbe unb DberfäjweHm fdfjltefeen

oppeltl) otflügel Don 15,6 m £öl)e unb 7,8 m ©reite ein, bereu

Singeln tief in ba8 ©teinwerf unten unb oben eingelaffen ftnb

unb bie mit ftarfen eifenbefdjlagenen Siegeln gefd)loffen werben

fßnnen. SDie SJ^orflügel felbft, fowie bie gangen $)foften ttnb

Dberfdjwellen finb reidj gefdjmütft; am Öftrere, not weldtem

wir un8 befinben, beftetjt biefer ©d)tnu<f au8 einem »oOftänbi*

gen Ueberguge non forint^ifc^em ©rge, ba8 für wertvoller gilt

alä felbft ©olb unb Silber. 35ie übrigen Üljore im ©orben

unb Süben tragen alle ©olb* unb ©ilberplatten, ein ©efdjenf

be8 reichen jübifdjenSllabatdjen* *) Sllejranbet in Sllejcanbria, beffen

gum ^eibentljum übergetretener ©ol)n $iberiu8 fpäter (46 n. ©!)r.)

fogar fProcurator beS jübifdjen £anbe8 würbe. 3nt Snnern et*

weitert fid) ba8 Dftt^or, ebenfo wie bie übrigen, gu einer 15,6 in

breiten unb langen ^»alle, bie fid) gu Wurmartiger ^>öt)e über

21 m ergebt unb oben ©aum unb geftigfeit genug befifct, um

felbft &'tiegSmafd)inen auf iljrer Oberfläche aufguneljmen. 3n8

befonbere trägt ba8 forintljifdje Xfjor einen Sljurmbau beS .£>e*

robeS, beu biefer auffüljren unb burd) einen eigenen unterirbi*

fd)en ©ang mit ber ©urg Slntonia im ©otben beö Stempels in

©erbinbung fefjen liefe, um feben ©erfud) eines 5Sufrut)r8 int

Snnern be6 Stempels fofort im Äeirne erftiefen gu fennen. ©a»

türlid) erforberten folc^e Ueberbauten fefer ftarfe Präger, unb fo

(808)

Digitized by Google



21

ftü^ten benn einwärts an jebcm J^ore gwei m im Umfange

haltenbe Säulen bie oben Ijingieljenben £räger. 4a
)

55a8 Dftthor burdjfcbreitenb fehn mir unS in einem fdjönen

»ieredfigen ^>ofe, in welchen auch non ©üben unb 9iotben je

ein SL^or ^ereinfüljrt. 68 ift bet grauenoorhof be8 heilig*

thum8, über ben hinaus ben 38raelitinnen bie Annäherung an ben

Sempel nicht geftattet ift.
43

) 9ling8umher bewerten wir gunädjft

an bie dauern angelefmt eine fortlaufenbe SReihe oon ©emächern

in fefteni ©teinbau auSgefüljrt; uor benfelben nach innen gu

aber ergeben fid) einfache Säulenhallen, bie nur an ©rö§e,

nicht aber an Schönheit hinter benen be8 äufjeren SEempelhofeS

gurü cfbleiben.44 ) 3n ben grauenhof verlegen ipätere jübifcbe

9ia<hvi<hten auch bie 23 trompetenähnlichen Almofen» unb Opfer»

ftöcfe, bie un8 auch au8 bem neuen Seftamente »om Sdjerflein

ber SBittme her befannt finb.
41

)

3m Söeften be8 grauenoorhofe8 fliegen 15 Stufen, bie wahr*

fcheinlich in ihrer ©efammthöhe ben fünf gu ben übrigen &h°*

ren führenben entfpradjen, gum größten 5£h pre be8 inneren

<£>eiligthumä empor, ba8 als folche8 mit nod) foftbarerem unb

maffioerem @olb» unb Silberbefchlag al8 bie übrigen gegiert

war. $Die ^pölje be8 gangen 5£h prbaueS wirb auf 26, biejenige

ber Shorflügel auf ca. 21 m angegeben, unb jebenfadS ift bem

entfpredjenb auch bie 33reite eine größere gewefen (etwa 9,75 m)

SDiefe8 5£l)or möchten wir als baSjenige anfeben, welches iu ber

Slpoftelgefdjicbte (3, 2) al8 ba8 fchöne begegnet wirb, unb auf

feinen Stufen |a§ ber lal)me 93ettler, ber ben Apoftel $)etru8

anfprach- 48 )

£aben wir auch biefe 3;h Dr^anc burchmeffen, fo ftehen wir

im inuerften dlaume be8 |>eiligtbum8, bem SEempelhaufe felbft

gegenüber. 3e brei SEh°re im -Jlorben unb Süben gewähren
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aufcerbem 3ugang SU bemfelben. 2(ud) l)iet (ebnen ftd? ©e«

mädfet an bie fülauern auf bet SRorb*, ©üb* unb SDRfeite an,

©d)af}fammern nennt fte Sofepbn®/ beftimmt gut Aufnahme

ber reichen @d}äf}e unb Sßorrätlje beS Stempels an jfleinobicn,

©erätben unb Dpferbebürfniffen, gugleid) eine 3uflwd?tftätte für

bie .£>abe begüterter SSraeliten in Seiten ber ©efalir.47 ) 35a&

biefe öeftimmung einen feften Sau biefer 9?äume, bie fpätere

jübifd)e Ueberlieferung biö inS ©ingelne aufgäblt, notbmenbig

machte, braucht nid)t erft ermähnt gu metben. 3« berfelben

Söeife mie im grauenoorbofe fteben oor biefen ©cbafdammern

©äulenportifen gmifdjen ben Stborbauten unb e$ fcbeinen fitb

biefelben aud) an ber SBeftmauer beS «£)eiligtbum§ bingcgogen

gu haben 48 .)

©in niebcreS, fcböngearbeiteteS ©teingitter bitbet nunmehr

eine neue ©djranfe. @8 fcbeibet ringS umberlaufenb ben Sor»

bof ber 38raeltten (5,7 m) »on bem innerften ^)ofe, ben nur

bienftfabige trieftet betreten burften. 3n bemfelben erbebt fid)

gunäcbft ber gro&eSranbopferaltarSebooaß, bem3ofepbu8 aufeiner

quabratifcben ©runbflädje non 26 m ©eitenlänge eine <£öbe non

7,8 m beitegt. 4 9
) Jpat auch bie (entere nichts aufjcrorbentlicbeS,

ba aud) ber Slltar beS SeuS gu DIpmpia 22 §ufc l) c4) war, fo

mill unS bocb bie Angabe ber übrigen SDimenfionen auS räum»

Heben ©rünben gu bo<b gegriffen uub bie fpätere fübifebe 9totig

non 16,6 m50
) annehmbarer erfdjeinen. 3ebenfaQS aber machte

bie bebeutenbe £öbe einen befenberen Slufftieg, ber non ©üben

her fid) anlebnte, unb ringsum einen ober mehrere Umgänge

für bie bienfttbuenben ^rieftet netbig. 3)ie ©den beS SlltarS

3eigten befonbere Sorfprünge, bie für ben Dpferbienft mehrfach

bebeutfamen fogenannten ferner. 9tid)t unermäbnt moflen mir
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ba8 SJtaterial bcS ä(tar8 laffen, fofern fcerfelbe au8 Steinen ge*

baut war, welche fein (gifen berührt haben fcurfte.

3enfeit8 be8 9ütare8 enblid) ragte ba8 2empelbau8 auf,

inmitten be8 innerften <£ofe8. 51 ) ©in Unterbau »on 12 Stufen

gab bemfelben ein wirfung8oolle8 ^oftament unb begegnete fo

fcbon äußerlich bie über alles erhabene SBo^nung be8 lebenbigen

©otte8. gür biefe war aber auch nur ba8 föftlicbfte gut genug,

unb jo bejlanb ba8 SJlauerwerf beß Baue8 auS fcbneeweifjem

SJtarmor in mächtigen Quaberblöcfen, 52
) bei gu einem großen

Streife aufcen mit ferneren ©olbplatten beberft war, fo bafj bei

Sonnenglang ba8 äuge ben Tempel faum angufebeu oermocbte

unb berfelbe mit einem Scbneegipfel oerglicben würbe, äuf

über 4 m wirb bie Starte ber SRauern angegeben, 43 ) bebeu*

tenb genug, um für ©änge, 5£reppen unb perborgene Behälter

im 3nnern SRaum gu geben, auf welche einige änbeutungen bin*

guwcifen fefjeinen.

2)ie gang mit ©olb bebecfte gront be8 üempelS biibete ein

Duabrat oon 52 m 54
); in ihrer SJlitte öffnete ficb ein weites,

unoerfcbloffeneS SLljor, 36 m ba<b 13 m breit, in welchem

ber beutelnbe 3ofepbu8 ein 93itb be8 unenblicben unb offenen

£immel8raume8 feben will. So prächtig aber autb £>erobe8

biefe Borberfeite ^ingeftetlt batte, fo batte er boöb nitbt unter»

taffen fonnen, ben Suben l)ier ein Stergernifj gu geben, ba8 ge»

rabe an biefer Stelle mit ber größten (Erbitterung aufgenommen

werben mufete. ©8 batte nämlicb ber in allen Äüuften ^öftfdjer

Schmeichelei fo erfahrene gürft über bene 9)tad}ltbore be8 ©otteS*

baufe8 nicht blo8 ben Flamen feineS ©önner8 ägrippa einge»

graben 55
), fonbern mit gängiger ^Nichtachtung aller retigiöfen

©efüble feines 33olfe8 b^r auch einen groben unb prächtigen

golbenen äbler, ein Bilbwert mit offenfunbig ^eibnifcber Be*
(811)
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giehung, anbringen laffen. ÜJtan ertrug bieS boH Sngtimm,

»eil man e§ ertragen mufjte; aber als bie Äunbe non bem

hoffnungSlofen 3uftanbe beS jfönigS in 3eridjo, ja ein BoreiligeS

©erficht non {einem Stöbe fid) Berbreitete, ba fyielt man nicht

länger gurücf. ©on 2 JRabbinen angetrieben beftiegen jübtfdje

3ünglinge baS SDadj beS Stempels, liefert flc^ non bemfelben an

©eilen nieber unb oernicbteten baS oerhafcte Silb. 2(bet noch

hatte ber bem ©nbe nabe SDeSpot Äraft genug bie bei ber 9lu8*

fübrung ergriffenen unb bie beiben Stnftifter beS SöerfeS als

Stempelfchänber bem Stöbe gu überliefern. 56 )

SDaö oorbin ermähnte unBerfdjloffene Sthor führte in eine

bem eigentlichen ^»eiligtbum Borgelegte £alle, meldje mit ihren

•Jtebenräumen nach SRorben unb ©üben über bie rücfroärtS

liegenben Stheile beS ©ebäubeS um je 10,4 m oorfprang. SDie

©orhaöe felbft reichte nach oben ununterbrochen bis unter ba8

SDadjtoerf be8 ^aufeS, bi8 gu einer ^öhe Bon 47 m; ihre nach

rechts unb linfS fid) erftrecfenbe 8änge betrug inegefammt 26 m,

mährenb ihre ©reite nach innen gu non SofephuS auf 10,4 m
angegeben mirb. fBtandje Umftänbe aber legen bie ©ermuthung

nahe, bafj in biefe lefctere 3al)l bie ©reite be8 großen 2lufjen»

thoreS mit eingerechnet morben fei, fo bafj bie $aUe allein nur

6,24 m gemeffen habe. 21uf beiben ©eiten berfelben blieben

nod) IRäume übrig, über beren ©ermenbung mit burch SofephuS

nid)t8 erfahren, als ba§ rcobl Bon ihnen auS bie 3ugänge gu

ben fpäter gu etmähnenben oberen ©tocfroerfen be8 inneren

Stempels führten.

SDie SKücfroanb bet ^aOe mar auf baS reichfte gefdjmücft;

auf allen ©eiten mit ©olb belegt, hatte fie in ber SJtitte bie

ebenfalls Bergolbete Stbüre guni ^eitigthume mit Sthürflügeln non

28,8 m £6he uub 8,3 m ©reite, ©or berfelben mailte ein foft*
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barer babplonifcpet 33orpang gum ©oben »lieber, in beffen Farben»

unb ©toffoerbinbung man ein 33ilb beS SBeltaHS erfennen moOte,

fofern SSpffuS unb Output burcp ipten Urfptung an @rbe unb

SJicer, ©djarlacp unb ,£)pafintpu8 butdp ipre garbe an geuer

unb £uft erinnern feilten. Die ©tieferei beS 33orpangeS fdpeint

©terne bargefteüt gu paben. fftaip oben pin lieft baS Stpor noep

eine breite gläipe übrig (18 m), unb biete Ijatte man benupt,

um einen großen golbenen SÖeinftocf mit ntannSlangen perab«

pängenben Strauben angubringen 57
). Der Söraelite gebarmte

hierbei Don felbft beS SBeinftocfS, ben Sepooa ficb gepflangt

patte, ben Reiben aber moepte biefeö S3ilb »ieOeidjt an feine

SBacpuSmptpe erinnern unb fo auf gänglicp irrige SSoifteDungen

Dom ©otteSbienfte bet Suben bringen.

Den SBeiterfcpreitenben napm nunmehr ba8 ^eilige beS

Stempels auf, ein Don Dften nadj SEöeften 20,8 m meffenber

{Raum, beffen $öpe 31,2 m, beffen SBreite 10,4 m betrug. Jpier

mar ber £>rt beß taglitpen Sßriefterbienfteß im Snnero beS Stempels,

unb fo befanben fiep benn l)ier bie ^eiligen ©eratpe, bet Stifd),

ber Beugter unb ber fRäucperaltar. Stuf bem erfteren, ben

3ofeppu8 golben nennt unb bem er ein ©emiept Don Dielen

Talenten beilegt, mürben an jebem ©abbatp bie gmölf peiligen

SBrote Dor Sepooa niebergelegt
,

bie eine SBocpe lang liegen

blieben, um bann mit neuen oertaufept gu merben, fie felbft ein

©prnbol bet ©ott gemeinten täglicpen ©peife. DaS 23ilb biefeS

StifcpeS ift unS bis peute erpatten, ba mir ipn gerabe unter ben

oon ben ©olbaten einpergetragenen 33euteftücfen auf bem Striumpp«

bogen beS StituS gu SRom erblicfen. .£>ier fepen mir gugleicp

auep ben fiebenarmigen Beucpter, auS beffen auf einem mept*

ftufigen oieredfigen ^oftamente ftepenben meptfaep geglieberten

unb Dergterten fDlittelfcpafte naep beiben ©eiten pin je brei gleicp«
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falls geglieberte 2lrme ^etoorravgen, meldje mit jenem bie flehen

Rampen trugen. 3unäd)ft bem SQerbeiligften ftanb ber 9täud}er«

altar, auf meldjem baß tägliche gmeimalige 9taud}opfer angegünbet

mürbe unb an beffen -frontet man baß ©tut ber ©ünbopfer gu

ftreicben pflegte.

©aß freiligtbum fdjeint nad} ben 3abfenangaben beß 3ofe*

Pbuß ohne genfter nach auf$en gemefen gu fein
58

); »iefleidjt

batte eß nur Heinere Deffuungen für ben Slbgug beß Kampfes,

bod} fönnen mir nid}t fagen, mo unb tote befc^affen biefelben

gemefen ftnb. 3n feinem frintergrunbe ^ing ein gmeiter Seppid)

Ijerab; biefer fdjtofj baß SMerbeiligfte nad) aufeen ^in, meldjeß

(mobl nad? allen Dtid}tungen bin) eine Slußbebnung oon 10.4 m
batte. (SS mar oöllig bunfel unb im lebten Tempel, feit bet

ßerftorung burd) fftebufabnegar, aud) butdjauß leer; ebemalß

batte eä bie füabe beS Sunbeß mit ben ©efefctafeln enthalten.

Unbetretbar, unberübrbar, unfdjaubar mar eß für jeben; nur

einmal am groben Sßerföbnungßtage jebeö 3abreß betrat eß ber

-frobepriefter, mäbrenb fonft für biefen unb überhaupt für alle

übrigen bei Sobeßftrafe ber 3utritt oerboten mar. ©aber beim

aud} bie grc§e ©rl’itteruug über 9)ompejuß, ber gefeben, maß

Sfliemanbem gu feben geftattet mar, baber bie ängftlidje ©orge

beS frerobeß, ber feinen ©ieg burd) ein etmaigeß ©inbringen

Unberufener in’ß -freiligtbum nidjt gu etmaß Schlimmerem als

eine 9iieberlagc merben laffen mellte; fceßmegen auch baß leite

SBebaucrn, meldjeß felbft bie ©d)ilberung beß Sojepbuß oom

©intritte beS 2ituß in ben Stempel burefcgiebt. £ier mar eben

ber fPunft, an meinem jeber 3ube auf’ß Jieffte oerte^t merben

fonnte unb muffte.

©aß freilige unb noch mel)t baß ällerbeiligfte nehmen nid}t

mehr bie gange Jfröbe beß auch b**r 52 m erreidjenben Jempel«
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baufeS ein; fie taffen oielmehr, felbft wenn wir auch fyiet bem

©adjraum 5,2 m ^utt>eilen, noch ein Dberftocfroerf »on 15,6, ja

übet bem legieren oon 36,4 m übrig. 35arum nennt benn and)

3ofe|jt)u8 ben einwärts non ber gro§en ^>aOe beS Stempels ge»

legenen Vau auSbriicflich gweiftocfig S9
); ob aber biefe oberen

fRäume wieber geteilt gewefen unb W03U biefelben benufjt wer*

ben feien, barüber erfahren wir nichts, eö müfete benn fein, bafj

hier ber Drt für größere Verfammlungen in t)ciliaert IHngelegen»

beiten gu fud)en wäre. 3h*en 3ugang fönnen übrigens biefe

Ueberbauten nur oon ber Vorhalle beS SempetS h et gehabt

haben.

2>afj ein fo Ijo^eö nnb mächtiges ©ebäube auch ein ftarfcS

55ad) gehabt haben müffe, ift fetbftoerftänbUd), gumal 3ofephuS

bem gangen Valfenwerfe beffelben 5,2 m £>obe gu geben fdjeint.

Dbfdjon wir über feine ©eftalt nichts in unferer Duelle finbeit,

fo liegt eS hoch nahe ein ftacheS ©iebelbacfj an3unehmen, welches

nach beiben ©eiten bin auf ber 3unenfante ber fDtauer ruhte

itnb bem Otegen leichten fflbfluh bot. 2fad) bis hierher erftreefte

fidj bie ängftlicbe ©orge bet 3uben jebe Verunreinigung 00m

£empel fern 31t halten; benn bid)t gereiht ftanben mit Vlei ein»

gelaffen auf bem ®acbe golbene, wohl nur »ergolbete fpijje

©langen, bie jebem Vogel baS fRieberfehen oerwehren feilten.

3m lebten Vranbe beS ÜempelS würben biefe ©taugen noch 3U

SSaffen, als einige ^riefter, bie fid? in foldje ^>dt)e gerettet

hatten, fie auf bie einbringenben fRomet herabfchleuberten 60
).

5Bie bereits oben angebeutet, fprang ber Vorbau beS Stern»

pelS mit feinet ©efammtbreite »on 52 m auf beiben ©eiten

um 10,4 m übet bie weftlicberen Steile beS ©ebäubeS oor;

aber auch ber babei noch übrig bleibenbe Staum war oon bem

jpeitigen nnb aUerheitigften mit ihren ftarfen fDtauern nicht
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»öQig eingenommen. (Sö lernten ftd) oielmeht ringsum an ben

Stempel Seitenbauten an 61
)i bie in 3 über einanber liegenben

Stocfmerfen {Reihen oon in einanber fühtenben ©emächern

(nach bem Stalmub im ©angen 38) 6
*) enthielten. Sie er*

reichten gufammen nur eine #öhe oon 31,2 m, fo baf) fte bet

innere Stempel noch um 21,8 m überragte, unb baS ©ange,

ebenfo mie bie Jönigliche ^aDe beS £etobe8 im äußeren Stempel«

hofe mit ihrem höheren mittleren {Raume, baö Slnfehn unjeret

heutigen ©otteShäufer mit einem höheren ÜRitteljchiffe unb groet

niebtigeren Seitenfchiffen geigte 6 *). ÜRit bem 3nnern beS

Stempels ftanben biefe äußeren ©emächet nicht in SBerbinbung,

nur hatten fie 3ugünge oon bem URittelraume beS SBotbaueS

her**), obfchon ihnen auch Sthüren auS bem Stempelhofe nicht

fehlten
66

). UebrigenS fcheint auch ihr 9Rauerroerf ringöumher

reidjer oergiert gemefen gu fein, fo bajj fie hicrburd) bie ober*

ften Spartl)ien beS inneren Tempels übertrafen.

Sit eerlaffen burch eins bet nach korben gemenbeten Stbore

ben inneren Stempelbegirf; ba behnt fich gunächft oor unS mieber

ber meite äufeete £>of auS, ben auch *m Worben eine £>afle bes

grengt. SDurd) biefelbe führt ein Stl)or nach bem ^iertjin ge*

legenett Stabttljeile Segetija hinaus 66
); etmaS meiter nach ItnfS

aber im {Rorbmeften beS gefammten Stempelraumes merben bie

ihn umfchliefjenben Säulenportifen burch eine felftge .£)öhenfuppe

unterbrochen, beten Sibhänge mit glatten Steinplatten belegt

ftnb, fo bafj bei ber fchon oon {Ratur oorhanbenen Steilheit

ber SSbbachungen ein ©rfteigen beS £ügelS boppelt fdjmierig

roirb. SDiefe £öhe trägt bie 23urg Antonia. Senn eS auch

nicht mahvfcheinlich ift, baf? hier bie ehemalige älraburg ber

jprifcben Äönige geftanben höbe, fo bilbete hoch ftdjetlich jene

jhippe einen hereorragenben ^)unft ber alten Stabtummallung
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unb warb nachmals »on ben SHaffabäern gum Saue eines feften

JRefibengfdjloffeS auSerfehen (,£ptfan I, 135—106), welches SariS,

Sirah genannt würbe* 1
). \SIÖ folc^eö fpiSlte ber Sau eine

bebeutfame 9to0e in ber fpäteren *D?affabäergefchichte; manche

bunfle $hat Ijnt er gefehen 68
), oft als 3ufl»ö?tftätte gebient,

biö ber le£te jenes einft glorreichen ©efchledbtcS, gu mut^Ioö,

um mit bem Schwerte in ber $anb gu fallen, freiwillig herab*

fteigt, um begrübt t>om Jpohngclachter beS römifchen Siegers

biefem gu güfjen gu fallen 69 ).

•£>erobe8, welcher bie SBichtigTeit biefeS ben ganzen Tempel

beljerrfeben ben unb bamit bie ßitabetle ber gangen Stabt bilben«

ben fünftes wohl erfannte, fäumte nicht benfelben noch fefter

gu machen. SereitS in ben erftcn 3<>brcn feiner Regierung

unb lange ocrher, ehe er ben 2empelbau in Angriff nahm,

hatte er baS fDfaffabäerfchlofj oeHig umgebaut unb feinem @ön*

ner, bem 5£iiumoir 9(ntoniu8 gu @hten benannt 70
), ^alaft

unb Seftung gugleich fotlte ber Sau fein, unb fo hatte benn

Jpcrobcö auch auf bie $>rad)t ber giemlich umfangreichen Surg

Sebadjt genommen. 3(uf;en umgab biefelbe gunächft eine 1,5 m
höbe Sormauer, wol)l als erfte SertheibigungSlinie oberhalb beS

glatteu IHbljangcS; bann erhob fid) tburmähnlid) bie wal)rfchein*

lieh Tedjtecfige Seftung gu einet SJlauerhöhe oon 20,8 m. 2luf

ben Scfen fprangen oiet flanfirenbe Stürme por, ton benen

brei bie SRauer um 5 m überragten, währenb ber füböftliche,

36,4 m h^th. ben gangen Sempelrauni eingufehn geftattete. 3m
3nnern ber Antonia fanben fidj perfebiebenartige ©emädjer für

jeben 3wecf, Säulengänge, Säber unb weite Lagerräume für

bie Sejatjung. «Denn eine foldje legte £erobc8 h’ ei^ er unb

ebenfo fpäter bie Utümcr, bie ton ba aus bie befonberS gu ben

geftgeiten unruhige ÜKenge im 3aume hielten unb über bie
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kreppen, welche »on bet öutg in bie nörblicbe unb weftliche

4paQe binabfübrten, ihre SBadjpoften ringsum in ben äußeren

Jpailen uertbeilten. 3u«* SBobnfihe bet ^rocuratoren bagegen

bat bie Antonia nie gebient, ba für biefe »ielmebt ber in bet

Dberftabt gelegene $)alaft beS $etobeS beftimmt mar. Bange

3eit l^inbutt^
, feit £i)tfan I., befanb fi<b auch ba8 Ülmt8=

gewanb beS -£>obenpriefterS auf bet SSurg, bis cnblicb SBiteOiuö,

bet (Statthalter oon Syrien, um 36 n. ©br- baffelbe ben 3uben

gu eignet Scmabrung jurücfgab 7l
).

9tidjt unerwähnt mag eS bleiben, ba§ mit ber Segeidjnung

„beS BagerS", in welches >J)auluS bei feiner ©efangennabme im

Stempel gebraut unb in bem er einige Jage gefangen gebalten

wirb (»Äpoftelg. 21, 34. 37), eben mtfere Slntonia gemeint ift.

SSie biefe S3urg ben Stempel beberrfcbte, fo würbe ihr

©tanbpunft wiebet non bet im fftorbmeften febt nabe an fie

berantvetenben höheren 33egetl)afuppe überragt; biefe gefährliche

9iad)barfd}aft machte barum auf ber Sftorbfeite beS ©aftellS
72

)

aber auch auf berjenigen beS gangen Jempclpla^eS befonbere

©cbujjüorridjtungen nötbig, beten bie anberen Seiten nicht be«

burften. @8 würben nämlich bier ** £ fe «nb breite ©räben bet

SJtauer »orgelegt, bie uielleicbt gugleid), namentlich in bet

tieferen Senfung nach Dften bi«, al8 SBafferbebälter bienen

mochten. ©inen 9tcft bicfeS ©rabenS bftrfen wir wohl in bem

beute als SßetbeSbateich begegneten Siefetuoir erfennen; ein

anberer Stcich, bet Struthionteich genannt wirb 7 s
), lag weitet

weftlidj entweber im fftorbgtaben ber Slntonia ober üor bem*

felben im Stl)algrunbe.

SBaS wir bisher gefchilbert haben, lag offen uor SebermannS

Sluge ba; waS biefeS aber nicht ohne SBeitereS entbeefte, baS

waren bie weitläufigen Unterbauten im Schoofe beS SergeS,

(
818)

Digitized by Google



31

nid)t nur bie großen ©cwölbeanlagen, beren wir oben gebadet

haben, fonbern bie gasreichen unb gewaltigen (Jifternen mit

ihrem reichen SBafjeroorrathe. 3)er äußere wie bev innere

Stempclraum bat fo!d>e, benn beibe befielen längere Öelage*

rungen, ja gum SUjeil monatelange 74
), unb nie hören wir baoon,

bafj bie belagerten etwa burd) SBaffermangel gelitten l)ätten.

SDieie Gifternen ftnb gegenwärtig noch erbalten unb finben fid)

namentlich im jübroeftlicben Steile her 2lrea in großer 3aS;

autb ftebn fie noch ^eute in ©ebraudj. Sie eine unter ihnen,

bie jetjt baß SJteer ober bie Äßnigßciftcrne genannt wirb, bat

in ihren oerfchiebenen abtbeitungen bei 13 m SLiefe einen Um»

fang oon 224 m. 3ur ©peifung biefer ^aljlreidjen SBaffer*

bebalter bemtfcte man gum S£t)eil baß Söafjer ber winterlichen

ütcgengüffe, gum S£.^etl aber auch au8 größerer ober geringerer

gerne bergugeleitcteß Quellwaffer. ©o finb in neufter 3eit bie

©puren einer Leitung aufgefunben worben, bie im 9torbweften

in bie Srea Ijereintritt, nod) bebeutenber aber war bie gegen*

wärtig noch »orhanbene, wenn aud) nicht mehr in Sthatigfeit

ftcbenbe SBafferleitung oon ©üben ber » welche oerfcbiebene

Quellen auß einer Gntfernung biß gu 2} teilen in 20 ©tunben

langen SBinbungen nach Serufalem unb über bie Srücfe nach

bem SEempelplabe führte. SDtefelbe reicht weit inß Slterthum,

oiellcicbt biß gu ©alomoß 3eit hinauf unb warb fpäter burdj

Spilatuß entweber »ergrßfjert ober wieber außgebeffert 7 5
).

Sieben ben Gifternen burcbgogen bett gelßboben be8 Stempel*

bügelS nod) mancherlei unterirbifcbe ©ätige, bie biß nach ber

Slntonia 76
), ja bis hinüber in bie jenfeitß Hegenbe Dberftabt 77

)

fi<h auSbehnten unb gu allen 3citcn ber ©efaljr, felbft noch

nach ber 3erftßrung beß Tempels eine wißfommene 3uflucJ)t

boten.
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3m Safyre 64 n. 6f)v. mar bet 2empe! enblid) oollenbet

»erben; fdjon gwei Sa^re barnadj brad) ber ©türm au8, ber

aud) il)n oerniebten foHte, ja um tljn gerabe breljten fid) bie

erften unb faft bte lebten Äämpfe. ©egen baß .peiligthum

wanbten fid) j$loru8 unb (SeftiuS mit ihren Singriffen; bierljcr

warf fid) bie römetfeinblid)e 9)artl)ei be8 35olfe8 unb nal)m nen

ba au8 bie gange ©tabt ein; hierhin warb in ber fpäteren

§)etiobe beö ÄriegeS bie Belotenfchaar gufammengebrangt, unb

eine Beit lang befämpften fid) oont inneren unb »om äufje*

ren Jempelraum au8 bie beiben Steile berfelben unter ©leagar

unb Se^anneö »on ©i8d)ala, »ätjrenb non aufjen au8 ber ©tabt

©imon gegen bie SRauern anftürmte. -ölutuergiefeen unb jebe

Slrt ber ©ntmeihung fal)en fd)on batnalS bie heiligen ©tätten;

al8 aber £itu8 im ©ommer 70 bie erfte unb gweüe 3Rauer ber

©tabt bereits bedungen hatte, richtete er feine 2lngriffebämme

gegen Oberftabt unb Slntenia. ©8 gelang bett belagerten bie=

jeiben gu gerftören; allein nier neue Dämme mürben erbaut,

unb ba bie untergrabene SOtauer balb barnad) eine brefdje bot,

fiel bie Antonia burd) nächtlichen UeberfaH. 5Rod) wochenlang

wiitl)ete ber Äampf in ben ^Räumen be8 äußeren ^ofe8; nier

anbere Dämme werben gegen oerfchiebene fünfte bet bauten

aufgeführt; bie SBibber beginnen bie innere SJtauer gu bearbeiten.

3118 biefc nid)t8 au8rid)ten, läfet StituS geuer an bie S£h ore

legen unb bahnt fid) fo ben SBeg in ba8 innere ^eiligthum.

©o beginnt ber letzte Äampf um ben Stempel; ein ©olbat wirft

einen branb in bie nörblidjen Anbauten beffelben unb balb

lobert bie glamme J)°d) empor. 5£itu8 fucht gu retten, gum

2öjd)en gu treiben, aber bie ©olbaten hören feinen befeljl mehr;

e8 bleibt bem gelbherrn nur Beit in ba8 Snnere be8 Stempels

eingutreten unb beffeit Fracht gu jehauen, aber faum hat et c8
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wiebcr i'etlaffctt, fo Icbcrt aud) feier bie flamme auf, unb

rettungslos finft ber Stempel in Sd?utt unb 2lfdje. Bwei ^rieftet,

bie fidj auf bie ,£ebe ber ORauer geflüchtet haben, »ollen feinen

Untergang uidbt überleben, fonbern ftürjen ftdt> herab in bie

©lutl). SüngSum aber in ben £6fen, bis hinauf auf bie «Stufen

bcS SraubopferaltarS wüthet ein entfefelidjer Äampf; ber gange

Stempelberg fdjeint in flammen gu ftehn, ©lutftröme fließen

überaü, unb geicbenljaufen becfeit ben ganzen Söoben. Unb

mitten hinein in bieS ©etümmel fchafft oon brüben aus ber

©tabt ber 3ammerruf, baS SBehgefdjrei beS 33olfeS über fein

untcrgeljenbeS $eitigthum. 3ulefet, als baS graufe Sökrt gethan,

ba tragen bie Legionen ihre ftegreidjen gelbgeicpen in ben

Stempel, pflanzen fie auf bem 33ranbopferaltare auf unb be*

grüßen ihren gelbherrn als 3mperator.

©o gefdjah eS im Anfänge Sluguft beS 3ahreS 70. Unb

heute — nod) weht ber .^aud? ber $eiligfeit um bie efjtwütbige

Stätte, aber fERuhammebS ^albmonb ragt über bcm £)rte empor,

ber einft 3efyo»a geweiht mar, unb braufeen an ber uralten

oerwitterten Stempelmauer fifeen bie Äinber 3SraelS unb benfen

vergangener Stage unb oerfdjmunbener ^»errlic^feit. „Sßegen

beS ^alafteS, ber gerftört ift; wegen ber ORauent, bie gerriffen

finb; wegen unferer SJfajeftät, bie bafyin ift; wegen unferer

grofeen fDJänner, bie barnieberliegen
;
wegen ber foftbaren Steine,

bie verbrannt finb: fifcen wir einfam unb weinen".

XV. 368. 3 (831)
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3« ben ÜJiafjangaben. Eie Angaben beS 3ofephuS in (Snen

finb in Bieter (n ^tlc = 0,52 m nad) ber englischen Ord. Survey) um*

gerechnet werben.

3ur Safel. EaS Jerrain beS EcmpelbergeS ift nach ber treu«

lieben Äarte oon 3ttnntermann gegeben (Äarten unb 'i'läne jur 3opo*

graphie beS alten 3erufalent, Baiel 1876). —
3« ben Quellenangaben. Eie Earftedung tcS EexteS beruht auf

forgfältiger (Erwägung aller cinfcblagenben Steden beS 3cfeftu#
;

im

golgenbcit finb jebeCmal nur bic roichtigften gegeben.

1) ©eboren 37 n. (£()r. in Scrufalem mürbe er U’5l)renb beS §luf*

ftanbeS Befehlshaber een (Galiläa; hier uon ben fRotnern gefangen er*

warb er fuf) bie ©unft BeSpafianS, meinte ber ganjen Belagerung

3crufaIemS bei unb febrieb fpater in Sem bie ©ejcbichte beS jubifchen

«Krieges (ca. 75) unb eine ©efchidjte beS BclfeS SSrael
,

bic fogenannten

91 ntiquitäten ober Slltcrthümer (94). (Sr ftarb Dor 117 n. 6b r.

2) b. j. (= bellum judaicum) V, 5. 1. — 3) antiquitat. XV,
II. 3. — 4) ant. XV, 11. 1. — 5) b. j. V, 5. 1. — 6) ant. XIV,

4. 2—4. — 7) ant. XIV, 7. 1. — 8) ant. XV, 15 u 16. —
9) Haggai 2. 10; ant. XV, 11. 1. — 10) ant. XV, 11. 2—7. —
11) ant XX, 9. 7. — 12) ant. XV, 11. 3. — 13) b. j. 1. 21. 1.

14) Bor allem baS spätere gehlen ber früher fo beftimmt ermähnten

(fietje 6 u. 8) Stljalfenfung im Berten unb für bie Sübfeite bic Einlage

ber greifen .fülle. Bach Serben t>in mag eine hoppelte Erweiterung

ffatt.iefunben haben: eine frühere, Dielleicht unter ben Biaffabäcrn unb

eine fpätere unter ftetobeS. f. b. j. V, 5. 1.

15) Eiefe gläebe non 10 ha 26 a 23 qm ober 40,1 preuß. Blcrgen

umfaßt bafl Dierracfe beS uon ber 'XltiSmauer ;u Qltmtpia eingefct?lcffen«n

BaumcS; aurh baS iSreal ber SlfrcpcliS ju 2ltl)en erreicht noch nicht

ben liierten $bf>l ber Eempelfläche, »eiche, um nalteliegenbeS mit bem

fernen ju Dergleichen, ungefähr bem Baume gleichfommt, ber in Berlin

Dom neuen ÜJlufeum bis jum Sübranbe beS SchloßplaßeS reicht unb

bie beiberfeitS liegenben SBafferflächen mit einbegreift.

16) b. j. Y, 5. 1. (Sin derartiger Stein häO« bet einer Breite

C828)
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»en 1 unb einer £>£f)c non 0,75 m ein ©ewiebt »en 000 ©tr. (nach

Schief« ©eredmung).

17) u. 18) aut. XV, 11. 3. — 19) b. j. V, 5. 1. — 20) b. j.

V, 5. 1. — 21) b. j. IV, 9. 12. — 22) ant. XV, 11. 5. — 23)

ant. XV 111, 2. 2. — 24) b. j. II, 16. 3. — 25) b. j. V, 5. 2. -

26)

ant XV, 11. 3.

27) ant XV, 11. 5. Diefe ©teile be« 3pfepb- wirb fofert weit

»erftänblieber, fobalb mir bie $ol)e ber Säulen bet ©übfyafle nid)t ju

27 gufj, fenbern (Illen anneljmen. So gewinnen wir ba« redjte ©er*

hältni§ jur $5l)e be« ganzen ©aue«, jur $>cl;e ber Säulen an ben

anberen fallen unb $ur Dicfc ber Säulen felbft. ©ine forinthijdje Säule

»cn 27 gufj J£>cf;e unb 6 gu§ Durcbmcffer ift eine Unmöglicbfeit, wohl

aber ift eine folche »on ca. 45 gup $el)e bei biefem Durcbmeffer ftil»

gemäß.

28) ant. XV, 11. 5. — 29) Talmud tractat Middoth 1. 3. —
30) Diefe öftliche £>alle ift nach ant XV, 11, 3; XX, 9,7 unb

b. j. V, 5 I. bie ©». 3eh- 10, 23. Slpoftelgeicb. 3, 11; 5, 12

erwähnte £>aflc Salerno«. —
30) ©on einem öftl. Sbore be« äußeren ©empelraumc« finbet lief)

bei 3cfept?u« niebt bie leifefte Slnbeutung.

31) b. j. V, 5. 2.' — 32) So. Watth* 21, 12; Ware. 11, 15;

Huc. 19, 45; 3cb- 2, 14. - 33) b. j. V, 5. 8; VI, 5. 1.

34) 3ofepbu« Angabe über bie Hage be« inneren fteiligthum« ift

nur unbeftimmt, ant. XV, 11. 5, niebt weit nein äußeren Umfange

entfernt; barum wirb baffelbe auf ber großen 'Plattform »on »erfcbic*

benen »ergeben angefeßt: »on gerguffon, Stßrupp, Hewin in bie Süb»

weiteefe berfelben; »on ©erggren in bie Witte ber Sübfeite; »on 2öiHiam«,

de Vogu6
,

Sepp, Oiojen, S^jicf, SEobler, SBarren jc. :c. in bie

Witte, bortbin, wo jeßt ber gelfmbom fleht, bcef> auch tiefe unter*

ftbeiben ftd; barin, baß bie brei erften auf ben heiligen gelfcn ben

Sranbopferaltar, bie beiben golgenben ba« HUlerbeiligfte »erlegen, wäljrenb

bie Ueßten ben gelfen gar nicht berücffid)tigen. — Die ganje Säuberung

be« 3ejfphuö aber weift mehr nad) ber Witte, nur bürften räumliche

©tünbe ben Wittelpunft ber gel«bßbe Jtvifcben ben ©ranbopferaltar unb

bie ©erhalle be« Stempel« »erweifen. Der jübifebe Älageplaß im SW. fann,

ba ihm auf ber SBeftfeite feine anbere Stätte jugänglicb war, füglich

al« ein ©runb für bie Hage be« Stempel« faum in Slnfprucb genommen

werben.

35) b. j. V, 5. 2. — 36) b. j. VI, 2. 4. — 37) ant. XV,
(m)
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11. 3. - 38) b. j. VI, 4. 1. — 39) b. j. V, 5. 2, b. j. V, 1. 5. —
40)

b. j. V, 5. 2. -
41) So tyiejj bcr fHorftebcr her großen unb reichen Jubcngemeinbe

ju Stlejranbricn; feine Stellung war eine faft fürftlidje.
'

42) Sie Scbilberung bcr l^ore unb ibre8 Scbmucfe« b. j. V, 5. 3.

Sic Sarfteflung beö Sofeplj. rerweift mit ailer (?ntfrf»icbcnt)cit ba« fc»

rinttjifdie Sbor auf bie Ülujjenfeite bc? inneren Sempclraumä, ba8 grobe

5Eb»r «her auf bie SBeftfeite beö graucneorbofö. — Siegeln unb Singeln

b. j. VI, 5. 3.

43) b. j. V, 5. 2. — 44) b. j. V, 5. 2. — 45) Salmnb Scbefal. 6,

I. 5; 9Jiarc. 12, 41-44. — 46) b. j. V, 5. 3.

47) b. j. VI, 5. 2. — 48) aut. XX, 8. 11. — 49) b. j. V,

5. 6. — 50) Wibbotb 3, I. —
51) b. j. V, 5. 4; ant. XV, 11. 3. ©efcfjreitung be$ Üempel-

baufeS. — 52) b. j. V, 5. 6 erwähnt 3cjepbug SIMc 23 m
Sänge, 2,5 m $öhe, 3 m fbreite; aut. XV, 11. 3 feldje eon 13 m
Sange, 4 m $che unb 6 m Breite, iPeibe Angaben finb offenbar jti

bo<b gegriffen.

53) b. j. VI, 5. 1. — 54) Sie Slngabe ant. XV, 11. 3 een

einer 62,4 m betragenben .£>ebe, bie jp&ter um 10 m eingefunfen fei, ift

Tuber eine Sage.

55) b. j. 1, 21. 8. — 56) ant. XVII, 6, 2—4. — 57) b. j. V,

5. 4 u. ant. XV, 11, 3 eerweifen ben golbenen SSeinftocf bi«ber, nicht

an bie Slußenfront bc8 jcmpelg. — 58) b. j. V, 5. 5. — 59) b. j. V,

5. 4 u. 5. — 60) b. j. V, 5. 6; VI, 5. 1. — 61) b. j. V, 5. 5. —
62) SJiibbotb 4. 3. — 63) ant. XV, 11. 4. — 64) b. j. V, 5. 5. —
65) b j. VI, 4. 5. — 66) b. j. II, 19. 5. — 67) ant. XV, 11. 4;

XVIII, 4. 3. — 68) ant. XIII, 11. 2. — 69) ant. XIV, 16. 2. —
70) b. j. V, 5. 8; ant. XV, 11. 4. — 71) ant. XV, 11. 4. —
72) b. j. V. 4. 2. - 73) b. j. V, 11. 4. - 74) b. j. I, 7. 4;

V, 1. 2. — 75) b. j. II, 9. 4; ant. XVIII, 3. 2. - 76) ant. XV,
II. 7; b. j. V, 3. 1. — 77) b. j. VII, 2. 2 —

(MM)

Tru<f ten Q»fbr. llnfln (üb »rinim) In Ufrlin, 2d)cnfb«rj(»r ®tr 17».

Digitized by Google



iUiimuiuörrumuu

in fyiftortfdjen feiten.

SUon

Dr. i’itötuig ftolluge

in Oelö.

<®w

ßcrli» SW 18S0.

SScrlag ton (SatI .£> a b e l.

(£. #. Inimti’siti UHiaosbnijilunJIsng.)

33. SSilljilm • EtrjSe 33.

Digitized by Google



S)oö 9ied)t ber llcberfffcung in irembe (sprndjen toirb uorbeijalten.

Digilized by Google



,-iJie grage, cb bie flimatifcben 93crl)ältniffe einzelner

gänber feit ^iftorifc^en 3eiten fine ftete fflenberung erlitten

haben, ift in neuerer 3«! wiebet in ben 23orbergrunb wiffen--

l'djaftlidjer Erörterung getreten, ©djen im 16. 3af)tf}unbert

beljanfcelte man in granfreid? einen S.t)cil biefer §rage, nämlich

ben nach etwaigen Stenberungeu im periobifdjen wie unveriobifeben

©ange ber fliefjenben ©ewäffer, unb Anfang fceS 17. 3abrhunbert8

jagt 23rice, bajj einige ©eiehrte feit Sahrhunberten eine ftetige

2lbnal)me ber ©äffer beobachten, anbere ©eletjrte betielben 3eit

ba8 ©egentijeil glauben annebmen gu bürfen. Allmählich würbe

ber .freiö ber Ijierfyet geherenben ^Beobachtungen grö&er unb bie

obenerwähnte ©afferfrage geftaltete fid) gu ber ?itage nach bet

Sßeränberlidjfeit ber burd)f<hnittlicben ©rö&e unb 3?cfd)affenljeit

aller meteorologifcben Elemente an einem beftimmten Orte unb

in einer beftimmten ©egenb, wa8 mit eben in bem ©orte

Älima gufammenfaffen. @8 ift ber 33erfu<b gemacht worben, fo

non Abbemar, Groll ,
in neuefter 3eit coit ©d)micf, auö

einer SBeränbetung ber Elemente ber Erbbahn, ber Ercentricität

unb ber Steigung ihrer Ebene gut Ebene beö Aequatorö, wie

in »orl)iftori)dben fo aud) in hiftcrifchen 3eiten eine in beftimmten,

auf taufenbe »on Saljren berechneten gerieben allmählicb ein*

tretenbe Aenberung beö Älima8 auf ben beiben .£>emi8bh<iTen

herguleiten, — aber »ergeblid). JDenn wenn auch bie Aenbe*

rangen, auf bie biefe ^bpotbefen ficb fluten ,
tbatfäcblich be*

XV. 359. 1* (f»T)
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fielen, fo ift ihnen boch nimmermehr ein fo weitgreifenber

©influfj auf bie flimatifc^en Verhältnifjc unferer @rbe beigu*

meffen.

35ie grage wate gang einfach 31t löjen, wenn wir eine an*

gemeffene Anzahl genügenb weit zurücfreithenbet Veobad)tung8»

reihen meteorologijcher Vorgänge hatten, au8 benen bann ein

Vergleich mit bem augenblicflichen 3«ft<mbe be8 ÄlimaS einer

@egenb gewonnen werben fönnte. ßeiber batieren bie fpärlichen

berartigen Veobachtungen au8 einer zu jungen Vergangenheit,

unb aufjerbem wäre nodj ju berücffichtigen, ob bie in »et*

fchiebenen ^etioben angewanbten 3nftrumente genau mit ein*

anber übereinftimmen, ob nicht eine oeränbcrte Aufteilung ftatt*

gefunben 1)^ jc. SebenfaUö fei erwähnt, ba§ nach biefen Ve*

obachtungen bie flimatifchcn Vert)ältniffe jum Streit feine, gum

$h«il eine nicht nennenSwerthe Anberung erlitten ha&en.

2)a8 Älirna bet Vereinigten Staaten ha * P<h nach

25raper in Siero = $orf innerhalb ber fPeriobe, »on bet meteoro*

logifche Aufzeichnungen »erliegen, b. h- ungefähr feit ber ÜJlittc

be8 »origen 3<>hrhunbert8 nicht geänbert. A18 VcweiS führt

er u. 21. ben £ubfon an, welcher feit bem Anfänge biefe8 3ahT '

hunbert8 faft butchweg 92 Sage jährlich mit @i8 bebecft blieb.

Siach ßoomis ift bie mittlere Semperatur »on 9iew*|)a»en

»on 1778—1820 = 7,60°, für bie 3eit »on 1820— 65 = 7,52°.

5)ie au 8 ber fPeriobe »on 1848—65 abgeleitete mittlere 3abre8*

temperatur für Verlin weicht nach 35o»e nur um Tbv
°

»on

bem au8 137 3aljren abgeleiteten SJiittel ab. 3n ber mittleren

3ahre8»£emperatur unb in ber jährlichen Siegenmenge in $)ari 8

laffen fich feit 150 beg. 200 Salden fortfchreitenbe Aenbetungen

nid)t erfenuen; bie mittleren 3al)ve8 * Semparaturen waren

1735—40= 10,7°; 1806— 1818 = 10,5°; 1819— 48 = 10,8°;

1805— 70 = 10,8°; 1849— 72 = 10,8°; bie Siegenmengen ge*

meffen auf ber Seraffe ber Sternwarte waren in min:

1689—1717 = 502; 1718—47 = 388; 1748— 88 = 524;

(MH)
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1789—97 = 424; 1804— 1818 = 502; 1819—48 = 511,

1849—75 = 521.

Durd) eine fBergleichung bet au8 Jncho be Söraljeö 3fuf»

gelungen über SBewölfung, Siegen, ©chrtee, ^jagel, 3Binb=

ridjtung, ©ewitter, ^>6fc, 9terblichter jc. folgenben SDRitteljafylen

mit jenen, bie au8 neueren ^Beobachtungen fidj ergeben (1861—70),

ift ^aul ia ©our ju bem ©djluf} gelangt, „baf) bet aßgemeine

Buftanb ber sfltmofphäte (in 5)änemarf), bezogen auf benfelben

Kalenber, betfelbe war oor beinahe 300 3cthtei* wie in unfeten

Jagen." Dem wibtrfpräche aflerbing8 bie non anberet ©eite

gemadjte ^Beobachtung, nach wel<het eine Bunahme ber ©üb*

unb ©.©.»SBinbe unb eine Abnahme ber 91.®.» unb @.«5Binbe

in Kopenhagen nachjuweifen wäre.')

5?Luct) barauS, baf} ba8 3Scrbreitung8gebiet gewiffer §)flangen

baffelbe geblieben fei, glaubte man rücfwärtS auf eine SBeftänbig«

feit ber flimatifchen 9?erhä!tniffe einzelner ©egenben fchliefjen

ju bürfen. ©inige hierher gehörige Jhatfachen hat ©at)»8uffac

gufammengefteßt. 3u 931oieä Beiten reiften in 3ericho Datteln

unb 2Bein. Da nun in Palermo mit etwas über 13,6° R. bie

Dattel wach ft, über nicht mehr reift, in Algier mit 14,3° R.

bie Datteln reifen, fo mufj fPaläftina gu fötofe’8 Beiten eine

mittlere Jemperatur »on 1) nicht unter 14,3° R. gehabt haken.

Da bie füblichfte ©egenb, wo ber SBeinftocf gebaut wirb, nach

2. »on 5)nch bie Snfcl fterro mit 16— 17° R. ift, in Slbufchit

in 93erfien mit 20° R. bie SBeinftöcfe gefd)üfct werben müffen,

wenn fie tragen foßen, fo mufj $>aläftina ju SJtofe’S 3eiten eine

mittlere Jemparatur dou 2) nicht Diel übet 16° R. gehabt haben.

Die mittlere Jemparatur oon 3erufalem beträgt nun 13,6° R.,

bie oon Sericho wahrjcheinlich ein wenig mehr, — e8 fönnte

alfo ba8 Klima oon ^>aläftina feit 3000 3ahren feine bebeutenbe

Senberung erfahren haken. — S>on ber in ©riechenlanb au8

Werften eingeführten Cordia myxa tonnten wie ju Jbeopbraft’8

fo auch in unferen Jagen nur in ©ppern, nicht füblicper ge=

(829)
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nie&bare grüßte gegogen werben. 35ie SBeinlefe bei 9tom fiel

nadf Sßarro in bie 3eit oom 21. September bifi 23. Dftober

unb je^t faßt fte burc^fc^nitttid^ auf ben 2. Dftober. — gut

©)ina fud)t Sßiot
,
fürSDänemarf ©chouw bie Unoeränberlicbfeit

beS ÄlimaS nachguweifen.

Unbefcbabet ber SRic^tigfeit biefer Beobachtungen lä&t fiep

nun aber bod) nicht in Slbrebe fteßen, baf} für eine nicht ge»

ringe Slngabl oon ©egenben tfyeilS birefte 3eugniffc, tbeilö

Beränberungen be3 33eftanbe8 unb BerbreitungögebieteS einiget

Spangen un8 auf eine in ijiftorifdjen 3eiten eingetretene ÜJtobi*

fifation beä ÄlimaS ^inweifen. beginnen wir mit benjenigen

Angaben, welche auf eine Abnahme ber mittleren 3abte8tem»

peratur beg. ber mittleren ©ommerwärme Anbeuten.

3n ©ibirten, im SE^ale beö Seniffei
,

jie^en fi<h nad>

PJtibbenborf bie größeren Bäume mehr unb mehr nad) ©üben

gutücf, unb eine ähnliche Beobachtung ift an ben Ufern beb

SBeifjen *Dteere8 gemalt worben. 9luf 3Slanb warfen jene

mastigen ©tämme nid?t mehr, beren Ueberrefte man noch in

ben Sümpfen ber Jljalgrünbe fie^t. \Huf ben ©IjetlänbÖiufeln

l}at man in Torfmooren ©tämme ber SBeiptanne gefunben, bie

beut auf ben britifdjen 3nfeln unb fogar in ©fanbinaoien fehlt,

unb äbn!id)e SBahrnebmungen bat man in 8applanb, ben Drf*

nep» unb $är*3nfeln gemalt. 3n ben Hochmooren ©djottlanbd

in ben ©raffchaften ©utherlanb unb ©aitbnefj pnbet man

Ueberrefte oon gewaltigen (Sichen, Baumftäntmen, wie fte je^t

bort nicht mehr gebeiben fönnen. *)

3n ©nglanb richten oerfpätete grcfte im Frühjahr bebenf*

liehe Berbeerungen an; einzelne wohlbefannte Dbftforten h^l

man bereits gängltcb aufgegeben gu gieben unb begieß fie jefjt

lieber auS bem ifluölanbe. 3)iefelben ©rfahrungen hat man in

©chottlanb machen muffen. SDie früher oiel angebaute wohl»

fehmeefenbe Äodjbirne finbet man jefjt nur noch feiten: Oiibfton»,

$)ipin* unb Slonpareiläpfel joßeit an ©röfje, ©efehmaef unb an

(830)
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3abl erheblich gegen bie frühere fProbuftion gurücffteben. 3?tcle

in ©djottlanb gezogenen ©bftgattungen finb nad) übereinftimmen--

bem Urteil bet Dbftgartner unb Dbftliebbaber nid^t mit bem

gu Dergleichen, wa8 fie not 30—50 3«bren gereefen. 2)er be=

lärmte „Carse of Gowrie“, ber noch not einem falben 3abt*

bunbett l'c einträglid) war, unb wo 70 Derfcbiebene SlepfeHerten

nebft 36 Sßirnengattnngen als muftergiltig gezogen roerben, be*

ftebt grnat nod}, bie ßbftprobuftion b«* aber bebeutenb nach*

gelaffen. ?He^nlid?eö lä|t fidj Den ben ©lpbe6fcale*£>bftgcirten

fagen. 3?ie 55ama8cener»^)flaume bro^t aubgufterben, unb felbft

bie gewöhnliche fepraarge ©chlepborn* unb ^Brombeere geigt er*

fidjtlicbe fDlerfmale oon SetfaO.

2lu8 ben 3abrböc!betn bet ©alebonifcben Obftgucht=©eie0*

fd^aft lafet e8 ftd) nachraeifen, bah biefe feit 1810 Greife auf

frei an ber SRauer, opne 33eibülfe non .!peigung$Dorricbtungen

gegogene v
])firftd)c auSfcprifb; biefe §)reiöau8fchreibungen hörten

nad) 1837 auf, — bie feitbem eingefcfjicften $)firficbe ftnb in

Jreibbäufern gegogen worben. Sleljnlid^eö Iä§t fid) l)infi<^tlidb

bet Äirfcpe, ©Stachelbeere unb bet in ©cbottlanb häufig ge*

gogenen amerifanifeben 5Jloc8beere machen. Sölitbt bodj fogar

bie gemeine £afelnu§ anerfanntermafjen niept mehr fo reichlich,

mie ebebem. 5
)

©laifber glaubt grnat nach ^Beobachtungen in ©reenwich,

»eiche Don 1770 biö 1860 reichen, eine ©rpöbung ber mittleren

SEemperatur in ©nglanb Den 8,72° C. auf 9,44° C. nachraeifen

gn fönnett; für ben 3anuat betrüge bie SEemperaturerböbung

nicht weniger als 1,66° C. 5Jian muh «bet hierbei errangen,

ba§ burd) bie 9lu8bebnung, bie ©reenwich feit ©rrichtung beö

DbferDateriumö gewonnen pat, ein früher außerhalb ber ©tabt*

mauern belegeiteö DbferDatorium innerhalb bet! Siaponö ge*

fommen fein fann, unb ba bie Semperatur innerhalb gröberer

©täbte mit betjenigen auberpalb berfelben um ca. 1° C. biffe*

ritt, (raie fich bicS beifpielSraeife in Äarl8tupe ergeben pat),

(831 )
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fo Ite§e fidb bie obige Semperaturethöhung oiefleidjt auf biete

©eife etfläten. — 4
)

5)ie ©eingone erftredte ft<h in früheren 3ahthunberten

tljatfädjlidj weiter nadj korben unb Dften als jefct. 3n 6ng«

lanb würbe bie {Rebe fdjon ju ©eba’8 Beiten oon ben ‘ÄngeU

fadjfen gezogen, in beu ©efefcen 9llfreb8 be8 ©roften gefdjüfct

unb iljr ©ebiet oon ben Normannen erljeblidj erweitert. 3nt

©eowulf, alfo im 7. ober 8. 3afjthunbert trinfeu bie gelben

©ein, unb ben 2lngelfadjfen waren bie &u8briicfe winberige =
©einbeere, wtnclyster =*= ©eiutraube, wingeard = ©einberg,

wtngeardnen = ©einlefe bereits geläufig. ©om 11. bi8 13.

Sabrbunbert trugen bie Sieben feljr reid^e ftrüdjte, bie fünften

in bet ©egenb oon ©iofter unb im {Patf oon ©inbfor. 9löe

größeren Abteien im jüblidjen 8anbe8tijeile hatten ©ein berge,

biefelben bebecften fogar einen SL^eit be8 heutigen Bonbon.

2ludj ienfeitö ber Söeltje würbe bet {Rebftocf felbntä&ig an*

gebaut, unb mit bem 13. Sahrtjunbert nahmen fcbon )>ä^ftlid?e

©riefe bie flöfterlid>en ffieinbefifcungen auf ©eelanb in ©djufc,

wie benn unter ben Unthaten eines 1329 gebannten bänifdjen

©eiftlithen auth bie oorfam, baf) er ©einberge befudjt habe.

3n ben {Rieberlauben wudjien jur 3eit Äarlö V. bin

unb wieber mehrerlei ©orten oon ©einreben, in ben £ügel=

unb ©erggegenben oon {Ramur unb Bujemburg, im fiüttidjer

Banbe unb in Böwen.

2)em heut fo rauhen ,£>cdjlanbe ber ©ifel, bem ©au er*

lanbe an ben ©übhängen ber {Ruljtbcrgf, füllte fid) bet SReb-

ftocf acclimatifieren, unb im©efergebirge finb bie ©einberge

bei {RabbeSDorf im 12. 3ahtljunbert ein werthooller ©eft$.

3m ©alberfer Baube blühte biefe ©ultur feit bem 13. Saht*

hunbert, in Reffen würbe ber ©einbau fdjon oon Äarl bem

©rofjen fporabifdj in gi^lar begonnen, im 15. unb 16. Sah* 1

hunbert fdjon mit joldjem ©rfolge betrieben, bafj angeblidj

einige ©orten bem {Rheinwein ober bem ©urgunber an ©üte
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gleid) farnen. 3n Sfyüringen mufj ber Seinbau im 15. unb

16. 3al)rijunbert fefyt ftat! unb ba8 ©eroädjö feljr gut geroefen

fein. Seid) ein Seinbau, unb roeldje ©rtrage, roenn 9>forta

fd)on 1214 als Kaufpreis für Flemmingen 200 guber SeinS

bieten fann! SBefonberö aber ^at 93ranbenburg unb bie

Sßiebetlaufifc in ber SBorjeit einen Seinbau unb Seinejrport

gehabt, wie fein aubereS ©ebiet beöfJterbenS. IRat^enoiu, S3ranben*

bürg, Dberberg, ©üben, iJübben mären berühmte Seinorte.

1565 beftanben allein bei Serlin unb Köln 96 Seinberge, 1594

lieferte ein Seinberg bei Safjborf 150 Sonnen, Siefentl)al unb

Dbetbetg mußten jäf)rlid) 20 Sonnen roei&en unb ebenfooiel rotten

Sein an baS 3oad)im8tl)alfd)e ©pmnafium in Söerlin liefern.

3m DrbenSlanbe ißteufjen mürbe ber Seinbau gu Sljorn,

©ulm, ©djroefj, fReuenburg, fDleme, SRiefenberg, SJlarienburg be«

trieben, ja fogar in IRijein uub SRaftcnburg. ©ine 8anbe8'

orbnung beö ^odjmeifterö ©iegfrieb oon Feudjtmangen tfyat ber

Seinlefe 1310 ©rroäljnung. 2)a8 SDrbenö^auS Sl)ern gebot

1338 übet ein Seinlager oon 104 gaf$, unb bie ©refceng,

meld)e befonberö 1363 unb 1379, eiuem berühmten Seinjafyre,

fel)t auSgiebig mar, mar fo gut, bafj bet .£>od)meifter gumeilen

feine ©äfte bamit überrafdjte, fo ben gitljauer gürften ©mitrigal

unb ben König oon $)olen. 9fngeblidj foö aud) einmal bem

s
J)apfte burd) Sinrid) non Kniprobe cbenfo mie 1374 bem

Könige oon ©nglanb ein ?)räfent bamit gemacht morben fein. 3»«

lebten 3al)re gemährten bie Seinberge beö Jpocbmeifterö allein

einen ©rtrag »on 608 Sonnen. ©iS über Königsberg Ijinauä

baute man Sein, felbft bei Silfit roud)8 bie fJtebe, oieUeidjt

fogar tn ©urlanb. 9118 nämlid) ber Gomtbur gu Sinbau

1417 bem $od)meifter einige 3agbfalfen überfanbte, ftellte et

gugleid) ba8 2lnfudjen: SoQbe 3Se ©rmetbidjeit mp nod) ben

fdjaben upridjten, obber bod) ein 93ettfen SornfdjeS Spen8

baoor fenben, ben id um 3Ser ©troerbitbeit miüen niodjte

(SM)
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brpnfen
,

bat fege icf gerne; wente be Spn »arlingf

nicht iß gebepen.

2)iefe Daten beweifen wohl gut ©enüge, bafj bie Sein*

cultur in fftorbbeutfchlanb feine fünftlich am geben erhaltene,

ein färglicheß Dafein friftenbe gewefen fei. Slnbererfeitß h^te

man wahrlich nicht Sahrhunberte beburft, nicht fo langjähriger,

oieler Opfer unb Slnftrengungen, um gu ber Uebergeugung oon

ber Ungulänglichfeit ber bamaligen flimatijchen Söebingungen für

bie SRebencultur gu gelangen. Der Setrieb muh {ebenfalls ge»

lohnt haben, wie er in manchen ber oben erwähnten ©egenben

(cS fei nochmals an bcn reichen (Setrag ber Seinberge beß

^ochmeifterß erinnert) anch heut noch lohnen würbe, ©aff bie

Dualität ber Seine nicht burchweg fehlest war, finben wir

öfter begeugt. 3m Durdpichnitt brachten eß bie beutfehen Seine

nicht gu ber ©ütc, wie bie füblichen. Manche ißflangungen

waren „guftß hal ber" angelegt unb würben erhalten ohne IRücJ*

ficht auf guteß ober fd>led>teö ©ewäcpß. Die Ülußfagen non

nrtheilßfähigen föiännern, bie gerotfj reichlich ©elegenpeit gehabt

haben, {übliche Seine gu trinfen, legen gewiffen ©orten ber

ganbweine biefelbe ©üte bei wie jenen, ©eorg ©abtnuß (geh.

1508) guerfennt bem braubenburger Seine einen befonberen

Soplgefchmacf; ber ,£»ftorifet ÜUbinuß rühmt gewiffe thüringer

©orten, preift gewiffe (Slbweine alß fehv gefunbe, oorab bie

Äolgberger unb 3u|chwiher „gumal wenn fie noch in fDfoften

finb, bie ba wegen ihrer gieblicpfeit unb tawerbpaftigfeit be*

rühmt fepnb". Der Äaffeler Sein oon 1540 würbe bem 3^^etn=

wein gleicpgefchäjjt , unb ganbgraf Silhelm IV. oon Reffen

fteUte fein ©eroäcpö com 3ahre 1571 an Sohlgcfchmacf über

ben f^tanfenwein. §118 unter bem ganbgrafen fttiebrich II. ein»

mal beffett gieblingßwein außgegangen war, ftellte ber ÄeHer*

meifter in ber Überlegenheit einen Sijjenhäufer SRothwein au f,

unb ter ganbgraf fanb ihn con befferem ©efepmaefe, alß jenen,

an ben er gewöhnt war. Diefelbe ©orte foll eß 1811 noch iu
(834)
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einer auffallenben äe^nlidjfeit mit bem Petite-Bourgogne ge«

brad)t haben. Kad) ben Sßalbecffdjen SBeridjten hat aud) ber

SBilbunget beö 3al)teö 1540 bett Kt)einmein an ©üte über«

troffen. — Schliefend) ift nod) ju bebenfen, bafe, wenn ihre

SÖeine Säuerlinge gemejen mären, bie SDrbenömeifter eö mit

ben Kegeln beß ©etemonielö unb ber ©aftfreunbfdjaft ferner

Ratten nereinbaren föntten, Surften unb fyofyen ©äften tljren

ganbmein gu frebenjen. — 5
)

3)afe feit ca. 1 3ahri)unbert in oerfcfyiebenen Drten

IDeutfchlanbß, mie Kegenßburg, Hamburg, ^rag, Slrnftabt bie

SBinter etmaß fälter gemorbeu finb, haben birefte tl)ermometrifche

^Beobachtungen bemiefen, namentlich ift ber SDegember fälter ge»

morben, roäljvenb ber 3anuar nicht unerheblich an SBärme ge«

monneti f)at. — @in ®teid)eö fteUt fid) auö ben biß in bie

SDtitte.beö vorigen 3al)rl)unbert8 reicfeenben ^Beobachtungen für

8unb bcrauö. 6
)

3n Korbbeutfcfelanb hoben, nach ©rifebad), bie Sid)teu*

mälbet allmäl)lid) ben gaubmalb gurücfgebrängt, unb bie @r*

fahrung lehrt, bah fie in biefcm .Kampfe noch je^t fiegreich finb;

am meftlicben £ar$ j. ö. ift ber 5Bud)e allgemein bie Sichle

gefolgt, an einigen Drten hoben fid) beim Abtriebe ber leiteten

lleberrefte oon ©icfeen gezeigt in einem Kineau oon 2000 Sufe,

b. h- in einer Jpöhe, in melchev biefer SBaum gegenmärtig längft

nicht meljv fortfcmmt. 7
)

SHud) Sranfreid) liefert einige SDaten, auö benen eine @r=

niebrigung ber mittleren 3ahreötemperatur ober hoch minbeftenß

ber mittleren ©ommetmärme gefolgert merben fönnte. 3n ber

SDtitte beö 16. Saferhunbertö maren bie SBeingärten in ben 1800'

l)o<h gelegenen ijanbftricfeen im 33ioaraiö ergiebig, mo in unfe«

rem 3abrl)unbert bie Kebe überhaupt feine Strauben mehr trägt.

SDieÖ beftätigen nach Sufter’ö Angabe Sefifetitel, melche biö in’ß

3al)r 1561 hinaufreichen. 3n spariß geminnt man nicht mehr

fo guten Söetn mie $ur 3eit beö Kaiferö 3ulian, unb bie früher

(83S)
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gefd^ten SBeine Don SeautmiS unb GtanipeS ftnb jefct werth*

lo8. Set Garcaffonne ift bie Gultur beß Delbaumö feit ca.

100 3ai)rett non 2—2^ frg. geographfi<hen Steilen nad) ©üben

gutücfgegangen. auch ba8 3ucfertoht, ba8 in bet ^rooence

eingebürgett war, ift uerfchwunben, unb bie Orangenbäume »on

£pere§, beren Gultur fid) im 16. 3ahrhunbert bis gum 3)orfe

GuerS erftrecfte, tommen jetjt bort nicht mehr fort unb werben

burd) weniger froftige grudjtbäume, unb föiaubeln,

erfejät.
8
)

@8 ift befannt, ba§ aipl)on8 be GanboDe ben ©runb für

ba8 3urücfweichen ber SJiotbgrenge ber SBcinrebe, be8 Delbaumö

unb bet Orangen lebiglid) in wirtschaftlichen Seränbetungen

erblicft, bie burd) ben erleichterten Setfehr bebingt werben 9
),

unb e8 unterliegt auch feinem 3>»eifel, baff ein Umformung ber

33erfehr8begiehungen nnb ber SSanbel ber Gulturnerhaltniffe fel)r

»iel bagu beigetragen haben, ben SBeinftocf au§ fo »ielen 8anb*

fdjaften auf ein füblic^ereö ©ebiet gu nerbrängen. aber al8

eingigen Factor ihn hinguftellen, fd)eint nach bem über bie frühere

SSubbreitung ber SBeinrebe ©efagten wenig annehmbar; jeben*

falls war er e8 nicht, ber bie Gulturen an ber SBeidjfel unb

EDiemel üernidjtete : ber SEBinter 1437 oernichtete bort alle SEBeiu*

berge non ©d)wetj bi8 Ühotn, unb 1568 würben fie nach au8«

brücflidjen ^Berichten nicht wieber angebaut.

auch in ben alpen beuten einige 2l)atfa<hen auf eine

abnaljme ber Söärme hi«- 3n ©utannen im Jpa8litl)al würbe

früher Jpanf gebaut, eine Gultur, bie gegenwärtig wegen gu

frühen ©d)neefaHe8 nicht mehr möglich ift. ©onft begog man

bie Gngftlenalp mit ben Äül)en fdjDit am 21. 3uni, wät)renb

bie8 feit bem Gnbe beö 18. 3ahrhunbert8 erft 8—10 Sage

fpater gefchieht; and) bie fRücffeljr finbet einige 2nge früher

ftatt als fonft. £>afj bagegen in früheren 3ah*hunbei'ien b*e

Gultur be8 OelbaumeS am ©enfer ©ee h^roifd? gewefen fei,

ift non ©ufour al8 ein Srrthum nadjgcwiefen worben. 10 )

(836)
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2lu8 bem Vorbringen Dielet 9llpengletjcher unb bem Ver*

eifert monier 'Päffe (j. 33. be8 ^afjcS ton Sßallig nad) ©rinbel*

roalb), auß bem «gjerabfteigen bet oberen Vaumgrenge um 100

ÜJleter fenfredjter ^>6t)e (nad? Äerner), auö ben Variationen

ber Seit ber Slleinleie ju £aufanne bagegen fann man mit

Sicherheit auf eine Abnahme bet 5öätme nidjt fdjliefeen. 25enn

baö Vorbringen bet ©letidjer geftattet l)öd)fteu8 bie 2lnnahme

einet Vermehrung be8 geuchtigfeitögehaltß ber 2uft, unb bie

Variationen ber Seit ber Sßeinlefe fönnen burd) bie ©ulturart,

bie gepflanzten Sraubenforten jc. bebingt fein. Dab aümäblic^e

gFlücffdjreiten ber hörten sgjä(i; er galten mandje Votanifer aller*

bingö für bie §olge eineö in größerer Schroffheit auftretenben

SBechfelS oon SBärrne unb Äälte im grühjaljr unb fel)en eine

©tü£e ihrer iHnfidjt in ber Veobadjtung, baß in ben ungatijchen

©teppen getoiffe ©teppenpflanzen in bet fRidjtung nach SBeften

torbtingen, roährenb man feine entgegengefefjte Vertagung bei

einer njeftlidjen ^flangenart gemacht ha t- 9Jlan fönnte barauä

auf ein gortfchreiten beö ercejfioen Ältmaö nad) SBeften fehlte*

ßen. 11
) 9Jiit größerer SBahrfdjeinlichfeit jeboch fann man alö

bie Urfadje be8 JperabfteigenS ber oberen SBalbgrenje bie ©org;

lofigfeit ber 2llpenbettohner anfeljen, mit ber fie bie SDeoaftation

ihrer äilälber betreiben. Um ihre SBeibegrünbe gu tergrößern,

bie meift oberhalb ber Söälber liegen, »erben Väume nieber*

gehauen, einzelne 2Balbftrecfen niebergebrannt, ber VJalb alfo

in feiner oberen ©renje angegriffen, ber aflmählich emporbrin*

genbe junge Üladjttuchs aber ift butch bie Diinber*, ©d)af= unb

3iegenl)eerben fchottungöloö ber Vernichtung preiögegebeu.

SBenben »ir unb nun zu ber zweiten ©ruppe ton Veot*

achtungen, tteldje eine 3unahme ber Söärme unb Abnahme ber

Weberjchläge ober bod) eine oott ber früheren abmeidjettbe Ver»

theilung beiber, eine zunehmenbe SSafjerarmuth conftatiren.

3n ©chmeben h a b«n neuere amtliche Unterfuchungeu in

ben oier 'PtoDingen *Dia(mohu8, .jpallanb, ©öteborg, Upfala ben

(937)
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SBaffertnangel alß befteljenb, unb in brei, ($t)nftianftabt, ©lef*

inge, ©farabotg, alß nahe bevorftehenb feftgeftellt. @8 ift faum

gu begweifeln, bafe biefe ©erfd)lechterung bet hpbrographifchcn

©erhältniffe burch bie Sußrottung bet SSälbet hetnorgerufen

würbe, bejonberß ©fernen unb SBeftergötlanb, ^paQattb unb baß

»efllidje ©ntalanb ljabcn babureb gelitten. Unb obgleich gegen*

wärtig bie gorftroirthfehaft ©chwebenß bie SBälber gu fdjüfcen

beginnt, überfteigt ber ©crbrauch ben 3uwad}8 im 3ahre um
übet 50 p(5t. jftur in ben gwei nördlichen ^rooingen, Äoppen*

berg unb ©efleborg, ift noch Ueberfluf} an Sßalb. — 3n man«

eben abgeneigten ©egenben ©chwebenß beginnt nach SÄbßjönfen

ber grübling um 14 Sage jpäter, alß tm vergangenen

nunbett. 1

2

)

3n Deutf d)lanb läfjt fidj, wenn aud) niebt allgemein, fo

bod) bei einer großen Slngahl von bluffen ein tieferes ©infen

ber Söiinima unb ein höhereß Snfteigen ber SERajrima ber SBaffer*

höhen alß erwiefen anfehen 13
), ein allmählicbeß ©infen beß

©tunbwafferfpiegelß wirb in manchen ©egenben unb bamit eine

langfame 3unahme ber Srocfenheit beß Sobenß beobachtet.

Setjtereß ift auch bei ben Säubern beß fü blichen Ulu§*

lanbß nad)roeißbar, wofür man bie Urfadje jebodj weniger in

ber ©emichtung ber SBälber, alß in localen Hebungen unb ©en*

fungen gu juchen geneigt ift.
14

)

Such Branfteicb liefert gu ben hier besprochenen ©erhält*

niffen feinen ©eitrag, ©egenwärtig nur nod) im ©eftfc beß

britten S.l>eileS feineß ehemaligen SBalbbeftanbeß, mujj eß bie

feit bem SDiittelalter gum großen Sheil burd) eine ber ^orft*

cultur nachtheilige ©efefcgebung berootgerufene Slbholgung ber

©ehänge unb ©benen mit jährlichen Ueberfdjwemmungen bitten,

welche bem Sanbe enormen ©chabcn gufügen (bie vom 3abre

1866 oerurjachte ihm einen ©chaben »on über 44 ÜJütlionen

fjtancß) unb einen Sheil ehemalß in üppiger gruchtbarfeit pran*

genber ©egenben in unfruchtbare, tobte SBüfteneien »crwanbelt

(sssj
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haben. ©ie SÖüfte, welche gwifcßen ben »olfreicben Ebenen

Piemonts unb ben Seitentälern be§ 5RbDne liegt, ift burdj bie

befl ^oljfällerö geraffen. 33on 1471—1776 habcn bie

©emeinben bet ^odj» unb fRieberalpen faft btei Siertel ißrer

Äulturlänbereien »etloren. Äcin SBunber, baß bamit eine rapibe

Abnahme bet Seüßlferung ^>anb in £anb gebt.

©et ©iftrict le Socage (©epartement Kbatente Snferieure)

leibet feit bem 3abte 1818 häufig an IRegenmangel, unb in

ben Srunnen ift oft nur fpärlicber 3öaffer»orratb gu finben:

Stfleö lebigli(b baö SBerf bet Sewobner, welche in jenem Sabre

mit bet grünblidjen „Urbarmachung" bet ebemalö fo watbreidjen

©egenb begannen.

Seit bem 3al)re 1861 nun ift bie frangöfifcße Regierung

in tintiger ©rfenntniß bet fdjroeren Scbäben, welche ftübere

©enerationen bet gorftcnltur unb babutcb bem ©vunb unb So»

ben gugefügt haben» eiftigft bemüht, enblicß gut gu machen, wa8

in »ergangenen Sabrbunberten geftenelt würbe. Seitbem bie

SBieberbewalbung entblößtet ©egenben in ben Sentralgebirgeit,

ben Seoennen, fPpvenäen unb -Sllpen jpftematifd) betrieben wirb,

finb ca. 180 000 ^ectare beforftet worben, unb e$ ift gu er»

warten, baß in bem 9Jiaße, al§ biefe „Kulturarbeit" fortfdjreitet,

auch ein günftiger Kinfluß berfelben auf bie bb^ro3ial>btf<hen

SJerbaltniffe nicht außbleiben wirb. 15
)

2Ü8 $bpu8 einer burch Sluörottung ber SBälber entftanbe»

nen ©ürte unb Sterilität beö Sobenö muß ba8 Äarftplateau

angefeßen werben, ©ieje ftläcße war früher mit bicßtem äöalbe

befleibet, namentlich »on 6id)enbeftanb. 9luö ißm nahmen fdjon

bie 9tömer, auch bie alte IRepublif 33encbig, einen ©he^ *hre^

Sebarfeö an Sau» unb Sd)ifT§b°lg- Ulacßpflangungen würben

nicht gemacht, bie ißreä SaumfcßmucfeS beraubten flächen wur*

ben »otlenbö bem fieberen gftuin entgegengeführt babureb, baß

fie »on ben für ben SBalbanbau fo fröhlichen ßiegen beweibet

würben, ©iefe ließen jungen fRadjwudjö meßt auffommen, unb

(839)
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ben fProjefc bet ÄuSbürrung »otlenbete fcpliefclich bie ©ewalt bet

©dm, welche mit junepmenber ©ntwalbung bort ^)la^ griff

unb ben £umu8 unb bie mineralifcpe @rbe nach unb nach fort®

wehte, fo ba§ an ben meifteit ©teilen bet uaefte gel$ gu Jage

trat. 2)ie ©ota ift, wie ber HJttftral, {ebenfalls eine ©rtungen-

fdpaft bet lebten Sapthnnberte
;

beftätigt fönnte man biefe ©er®

mutpung finben in bem oölligen ©dpweigen bet alten Äutoren

über biefeö merfwütbige ^pänomen, obgleich wir non ihnen

»ielfältige ©efepreibungen jener ©egen ben haben unb fte bei bet

Äufmerfjamfeit, bie fte allen bebeutenben SRaturereigniffen wib®

men, unb bet Sorgfalt ihrer Angaben biefer aufjerorbentlicpen

©rjeheinung ©rwapnung getpan haben würben. 16
)

5Die ehemals jo reich gefegneten Sauber beö SDfittelmeereS,

non ben Säulen beS Hercules bis nach ©ptien unb $)aläftina,

baS weite ©ebiet gwifepen «SpeOeSpont unb Slralfee, $)etfien unb

9Jlefopotamien, — fte alle finb in hiftorijepen Seiten burep ©er®

minberung wäffriget ÜJUeberfchläge, burep anhaltenbe 2)ütre unb

Jrocfenpeit oeröbet, mögen wir ben ©runb hierfür nun in ber

©ernacpläffigmtg epemalS beftanbener SewäfferungSwerfe ober

in bem Untjtanbe feiert, bafc an ©teile ber auSgebepnten SBalb®

flädhen mit ihrem fühlen, feuchten ©oben pei§e, burftige Sanb®

fdhaften getreten finb.

SDalmatien ift jept im ©ergleicp gu ben Seiten beS ‘Älter®

tpumS eine fdhattenloje Sönfte. 3n welchem üJlafje in ©pa®

nien, gumal in ber mittleren unb füblicpen Sone, ©ürre unb

Jrodfenpeit überhanb genommen haben, bürfte 311t ©enüge be®

fannt jein. 5)er SCöafferftanb baS Jajo ift ein niebrigerer benn

früher; bie ©chiffbarfeit beß gluffeS begann ehemals bei Jolebo,

jetjt bebeutenb weiter unterhalb. £Det ©uabalquinit war früher

biß Sorboba fdbijfbar, jept reicht bie ©chiffbarfeit nur biß ©e®

oiDa. 3)aS Älima oon SJtabrib (bie ©tabt fommt 930 guerft

unter bem Flamen 5Jiajerit oor, baS im Ärabifcpen bebeuten

foH: ein ©trom frijeper Suft; noch 1582 war fie oon SBälbern

C840)
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umgeben, in fcenen ©bet mtb ffiären häuften), gu ÄarlS Y.

3etien al8 fe^r angenehm gepriefen, ift je^t nad} bebeutenben

in bet Umgebung bet ©tabt eorgenommenen ©ntwalbungen ein

erceffioeS unb ungefunbe8 geworben, nad) fpanifchem 9lu8brucf:

brei Senate Söinler unb neun SJionate $ölle. 5)a8 föiittel

bet ©terblidjfeit ift 1 auf 28. 17
) 35a8 unprobuctioe Sanb in

Spanien hat bie refpedable ^£>öl>c oon ca. 40 pGt. be8 gefamm*

ten 3lreal8 erreicht.

SlehnlicheS wie ba8 über ©panien ©efagte gilt oon ber

italifd}en £albtnjel. ©tofje gleichen einft trefflich bebauten

33eben8 finb gut bütren Steppe l)etabgefunfen unb gehören gu

ben oeröbetften unb oernadjläjfigften bet gangen .palbinfel. 2)ie8

gilt ebenjo fetjt für einen $t)eil bet fonft fo fruchtbaren cam«

panifepen ©bene, als für ben (üblichen Stjeil be8 splateau8 »on

$Eo8cana. 2ln ber ©teile, wo bie Kofengärten oon tßäftum in

©ro^*@ried)enlanb mit ihren rosis biflorentibus unb üppige

©etreibefelber ba8 2lnge entgücften, behuen (ich jetjt bütreS @ra8

unb 25i|teln ttagenbe JDebgrünbe hiu- ©djonungBlofe ©ntwal*

bung unb ber burd) oiele 3ahrhunberte betriebene Raubbau, bie

Agricultura vampiro, haben bie meiften SDeben in Stalien h^s

oorgerufen. !Dct Slpennin, ber im Sllterthume mit einem ftarf*

borftigen ©ber eerglicpen würbe, befinbet fiep augertblicflich im

3uftanbe oöfliger SLlerfarftung, unb wie in Sranfteid} mögen erft

bie oerheerenben Ueberjd)wcmmungen, g. 33. ber Jiber, welcher

bie Kera unb bie Seoerone im Frühjahre gewaltige SBaffct»

maffen guführen, bie Kegieruitg bie Kotpwenbigfeit ber 33ewal=

bung bet fahlen ©chänge haben einfehen laffen. Seiber finb

bie Kcfultatc ^ier, wie beiläufig erwähnt werben mag, weniger

günftig al8 in Stanfrcich. 2)er Äleingrunbbefijjer gie^t e8 burd}*

weg oor, ba bie SBalbcultur ja erft nad) 3al}rgel)nten bie 9Jlül)e

unb Arbeit lohnt, feinen 33efip als SBeibegrunb 3U oerpachten.

©r benft rationeller al8 bie alten Gtru8fer, Körner, ©abiner,

XV. 3SS». 2 (841)

Digitized by Google



18

weldje ifyre SBälbet alß £eiligtbümer gelten, befonberS wegen

i^rcö günftigen (SinfluffeS auf ba8 jflima einet ©egeub. 18
)

IHud) für ©rdlien lajfen neuere Unterfudjungcn eine 3u*

naljme ber Strotfenbeit leiber al8 gewi§ erfebeinen. Stuf ©runb

»on 3«ugnifjen ber ©djriftfteHer ift ber 23ewei8 erbradjt, bafe in

©icilien feit bem 2tltertt)ume, nod) mehr aber feit bem SRittel»

alter, eine Abnahme bet ftießenben ©ewäffet ftattgefunben haben

mufj. 9$on gasreichen ^(üffen, bie t»eut gang unbebentenb finb

unb gum 2;tjeil im Sommer »öflig »erfiegen, tft namentlich au8

atabifd)en Quellen naebgeroiefen, bafj fie im fölittelalter entweber

waffetreid)et ober gar fdjiffbar waren. 9Rad} ben älteren Äuf*

geiebnungen ©emmelaroß, »erglidjen mit benen bet testen Sabre,

bat bie 3abl bet Siegcntage abgenommen. 93or 50 Sabten

famen auf Slpril bis ©eptember gu (Satania 18 fRegentage, wab*

renb man jegjt nur nod) 9 gäblt; bie 3al)l ber beiden Sage

ift »on 174 auf 230 geftiegeu. 1

9

)

©tiecbenlanb ift gwar in eingelncn Sl^etleit fd)on im

$ltertl)um wafferarm gewefen. 9Irgo8 wirb fdjon bei ferner

ba8 burftenbe genannt; bie uralte ©inrtebtung ber ©tiropborien

unb £etfepborien, ber SRptbuS »on 3>brvu6 unb ^eöc
r

»on

SDanaoS unb feinen 50 £öd)tern
(

bie Slnlage »on (Sifternen, wie

in Satiffa unb 9lrgo8, »on Söafferleitungen, wie in SJiegara,

Sieben, Sitten, ©balfiß, laffen fid) nur bureb eine febon bamalß

berrfd)enbe SBafferarmutb erflären. föian wirb alle biefe Sbat*

fadjen anerfennen unb ficb bod) nid)t ber @infid)t »ericbliefjen

bürfen, bafj ber ^togefj bet 2lu8trecfnung beS 23oben8, ber Slb*

nabme ber atmofpbärifcben 3eud)tigfeit feit jenen Seiten ftdj

au<b auf anbeve ©egenben beS üanbeS au8gebel)nt bat. So ift

bie Hochebene »on Stripotifia, baß ^odjlanb in 2td)aja naefter

unb quellenarmer geworben, bie 33äd)e gleichen nur nod) SBaffet*

rinnen. $)aufania8 erwähnt ben Sang »on ©djilbfröten in ben

33ergen beS S3innenlanbe8. 2lber Weber auf bem §)artbenion,

nod) auf bem ©d)Ucfrötenberge 6b eSkc»ea werben fie jejjt mehr
(842)
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gefunben, fyßdjft wahrfd>einlidj, »eil bie ©egenben im 8aufe ber

Safjte wafferärmet geworben färb.
80

)

3n ©egug auf &lein*2lfien finb wir, waS bie ^ier an*

geregten SBertjältniffe anbetrifft, gwar weniger genau unterrichtet,

iürfen aber wohl mit gutem ©runbe unS auch biefeS 8anb in

weit hinter unS liegenben ©pochen, als weniger bürreS unb

trccfeneS benfen. Schihatcheff weift nach, baf$ grofje ©treefen

felbft beS inneren .£>ochlanbeS einft non bitten SBälbern bebeeft

waren, unb bafj feit bem 12. 3ahrhunbert hier bie ^ivtenoolfer

gewüthet haben. @r fdjliefct, bafe baS Älima Älein«3lfienS feit

bem ^Uterthumc wärmer, troefener, ejetremer geworben fei. 55a*

für würbe auch tic neuerbingS beobachtete 2l>afferabnahme im

ÄöbnuS fpredjen. 35er jpauptarm beS ftluffeS führt je^t bei

SEatfuS fo wenig SBaffer, baff man fchwer begreift, wie bie

©aleeTen ©leopatraS bis ,^u biefem fünfte hinauffahren fonnten.

fftach icnopl)on ntafj er bei ÜEatfuS nod) 200', Seaufort giebt

ihm an ber fDiünbung noch eine ©reite oen 160', unb äugen*

blicflich erreicht er biefe ©reite bei weitem nicht. 3n ber Um*

gebung beS alten 8amo8, an ber fDiünbung beS gleichnamigen

gluffeS, gieht fidj etwa 15 Kilometer bis nach ©origfoS eine

wüfte, bürre ©inöbe hin, ohne SBaffer, ohne $>flanjenwuch§,

ohne menfdjliche Söohnftätten. 9ioch im SJtittelalter war baS

jetjt fo oerlaffene 8anb oon grünen SBälbern befchattet, unb bie

faft ohne Unterbrechung auf einanbet folgenbcn SRuinen oon

Äitdjcn, ÄapeOcn, Äloftern, SBafferleitungen, SBachtthürmen unb

©chlöffern finb bie ftummen 3eugen beS einft reichen 8ebenS

auf biefen jefjt fo oben gluren. 81 )

gaHmerapct war ber Slnficht, bafj ©riechenlanb burd) bie

Umwanblung in feinen flimatifchen ©ert)ältniffen phhfifd) ab*

gelebt fei unb nie wieber in ben ÄreiS abenblänbifcher ©efittung

gesogen werben lönnte, unb @. ^raaS beljnte bieS aud) auf an*

bete alte Gulturlänber, anf Werften, Älein*2lften, ©prien unb

SHegppten aus. ©r meint, „bafj bie gewaltige 2Bogc ber ©ioili*

2* (
843)
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fation, bie fidj com ©ften nach bem SBeften wälgt, eine ßinöbe

hinter fich gelaffen tjabe, au« ber feine grudjt bet Statut nnb

Humanität 3m: Steife gelangen fönnc." ©tiedjenlanb wenig*

ften« unb ©icilien, ba« auch unter bie abgewirtschafteten £än*

ber gerechnet würbe, ift ba« SRic^t*@tic^^aIttae jener 9lnftd)t

bereit« erwiejen burd) ben mirtbfchaftlichen 9luff<hwung, ber in

beiben üänbevn conftatirt ift, in ©icilien ungefähr mit bem

Sabre 1860, in ©riedjenlanb, feitbem e« bet Sammerwirtbfcbaft

ber Üftrfen entriffen würbe, unb wabricheinlich wäre ein ©leicbe«

für j?lein*aftcn gu erhoffen, wenn eS »on bet fütfifdjen 33er*

waltung befreit würbe.® s
)

Sn weit bebeutenberem Umfange, als in ben bisher er»

wähnten gänbern macht ftch eine 3unahme ber Srecfenhcit in

hiftorifchen 3eiten, gum S^ljerl au« ber jüngftcn 33ergangenbeit

batirenb, in bem fubtropifchen Sieg engebiet geltenb, unb

gwar ift biefe Abnahme ber Siieberfdjläge fpegiell »cm 34. ?)a*

rallel an nachgiiweifen, im füblicheu SJtittelmeergebiet, in f)a»

laftina, SJlefopotamien, Werften, ben 33ereinigten Staaten, in

©üb»9lfrifa. (58 ift ba« ©ebict ber Sßinterrcgen mit einem

SJiajrimum im SDecember, wahrenb bie ©omrner regenarm finb.

Sn ©hilf, beffcn Siegen auch fubtrcpifdjen (5l)arafter tragen, ift

eine folcbe Älimaänberung bisher nicht beobachtet worben; bie

Dftfüften ber gcftlänber, auch wenn fie gwifdjen bem 28. unb

40.° liegen, gehören im allgemeinen bem fubtropifchen Siegen*

gürtet nidjt an, fo ber öftlicbe 2heü ^er ^Bereinigten Staaten,

welcher ©ommerregen h«i in golge einet 3lrt »on SJtonfun*

winben, bie au« bem me»ifanifchen SRecrbufen beraufwehen, unb

6h*na, ba« ebenfalls ©ommer=9Jtonfunregcn h^t.®*)

@8 mögen nun bie oben angebeuteten ^Beobachtungen non

jUimaünberung, gunächft »on fPaläftina, einer genaueren 33e»

fpred}ung untergogen werben. 2>ie SBorte ber Sibel: „Sin

Sanb, ba Srunncn unb ©een iitne finb, bie an ben Sergen

unb an ben Auen fließen" — treffen für ba« hantige ^aläftina

C84»)
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nicht mehr ganj 3 U. 5)ie großen ©eibefiäcben, bie wir für bie

gasreichen gerben ber ehemaligen SBeroehner annehmen muffen,

bie auSgebehnten ©älber, welche un 8 mofaifdje QJefefje im heiligen

Sanbe oorauSfefjen taffen, fie alle finb oetfehwunben, im SBüften»

fanbe untergegangen. 9iur in bem tiefen £hale, in welchem

bet 3orban feine gelblichen gluthen bahintreibt, hat bie 2eben 8 *

welle eine üppige Sßegetation hetDoräerufen. 3)ie ehemalige

gruchtbarfeit fPaläftina’8 ,
bie noch 3ofephn8 fo rühmt, unb bie

fo grofj war, bah jebeS fedjfte Saht ben Sebarf oon gwei 3al}s

ren trug, war auch ber @runb ber ungewöhnlich günftigen 23e»

»ölferungSoerhältniffe. 3ofephu 8 berichtet, bah e8 in (Milaa

204 ©tobte gegeben habe, non benen bie Heinfte (wohl mit

ihrem Umfteife) über 15 000 (Einwohner jählte. 25ie8 ergäbe,

als ©urchfchnitt 20 000 genommen, 4 080 000 6 . auf ca. 90

bi 8 100 Ou.*3Jtcilen, alfo über 40 000 auf eine Du.»üJteile,

eine SeoöIferungSbicbtigfeit, bie wir heut nur in ben fruchtbar»

ften SMftricten ©hina’S antreffen. Unter .pabtian fonnten nicht

weniger alö 985 Slecfen gerftört werben. 3efct ift baö gange

Sanb unglaublich entoölfert, nicht feiten gehen bie Geraten burdj

SDüne »erloren (wa 8 aDerbingö h'n unb wieber auch im Filter*

thum eorlam), glüffe unb Quellen oerfiegen, wie benn auch ber

Sorban an SSaffermaffe abgenommen haben fofl. @8 ift er»

füllt. wa8 gefchrieben fleht 5. 5>tof. 28, 23: „©ein Fimmel wirb

ehern fein unb bein 33oben unter bir eifern".

$Die ©elchrten be8 Palestine Exploration Fund unb 3ofeph

(Sernif, bet im 5Binter 1872—73 ba 8 nörblicpe ©ptien unb

bie ©ebiete am mittleren (Suphrat unb SligriS für

@ifenbahn 3wecfe burchforfchte, haben ebenfalls 33eweife für eine

Älimaänberung beigebracht, ^almpra, »ot ber 3er|törung

burch Slurelian al8 eine ©tabt oon mehreren 100 000 wirb

»on ^liniuS al8 wafferreich unb fruchtbar gerühmt, ebenfo oon

fProcop; arabifche ©chriftfteUer beS 10. unb 12. 3ahrhunbert8

fprechen oon fliehenben ©ewäffetn, JDbftbäumen unb Slcferfel»

1815)
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bern. SBoob fanb um bie fJJlitte beS oorigen Sahrhunbertg bort

nur nod) gmei bürftige SSafferfäben, bie ^ei§eö ©djmcfelmaffet

enthielten, bie nadjfolgenben SReifettben ermähnen nur noch bie

SBafferarmuth ber ©egenb. ©ernifg Veobadjtungen laffen eine

Sunahme ber SErodenheit hier al8 ficket erfcheinen. Jpatte ficfj

ihm fdjon auf ber fleinen Vefa’a am fRahr el Äebir, norböft»

lieh eon SEaräbuluS, bie Uebergcugung aufgebrängt, baff ba8

$Mateau gmeifelGohne beffere SEage gehabt, bie »ielteidbt in nicht

gar gu ferner Vergangenheit gu fudjcn finb, ba allenthalben

mafftne Delpreffen aug Vafaltplatten gefunben mürben, mährenb

menfchli^e Süehnungen bie gange SEagereife Ijinburc^ nid?t gu

fehen maten, fo muhten bie Veobachtungeu auf bem roeiteren

Verlaufe feiner IReife ihn in biefer SCnfidjt aud) für meiter oft»

lidj Uegenbe ©triche beftärfen. SDie menigen Duellen, bie bie

©jrpebition gmifchen bem SEhate beS ©l 3lfp bei £)omä unb

bem ©upljrat bei JDeir fanb, maren felbft in ber fRegengeit un»

genießbar, mohl aber ftieh bie ©jrpebitien noch oor @f gerfluö

auf gröbere fRuinencompleye, ©8»©ebil genannt, bie einft einer

nicht unbebeutenben fRiebetlaffung angehört gu haben fchienen.

2>aS gange SEerrain geigt ©puren »on ©ulturgrengen
,

unb

gmifdhen ©f %\x unb ©f gerfluß, in ber heutigen auSgefprodjenen

SSüfte, ftieh ©ernif auf mehr al6 gmangig gemaltige Delpreffen

auö fd;meren Vafaltplatten, ein ©eftein, ba8 in biefer ©egenb

fonft nid)t uorfommt. SDabei fei aber bemerft, bah an all biefen

©ehängen, mie in ben benachbarten ©cbieten, fein eingiger Del«

bäum angutreffeu ift. @8 unterliegt aber feinem Broeifel, bah

bie ©egenb non £>6m8 bis SEöbmur, bie beoaftirten e£>ötjen unb

©ehange unb bie mafferavmcn ©fluchten, fidj früher einer be*

beutenben Gultur erfreuten. Vei gerfluS felbft befinbcn fich

gasreiche gemauerte SEeriaffen, bie bod? gmeifelleö feiner 3eit

ihren leicht erflärlichen 3*»ecf gehabt haben müffen, unb hent

muh man bort feinen SDurft mit einem miberlidhen ^fütjenmafjer

ftiQen. £Die ©ache roirb noch fchlimmer. Von @f gerfluö big

(8«)
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Sebmur ftnb »olle 24 ©tunben SBcgeß, ohne baf$ man nur auf

einen Stopfen SSaffer ftiefje, unb bennod) begegnet man aud)

hier allenthalben fRuinen, Serraffen uub baulichen gragmenten.

Sdbmur h»t jefjt 800 Sewohner, füblidj unb fübweftlich liegt

ein Palmengarten unb ©urrahpflanjunqen, bewäffert oon einem

fleinen Duell, wenn aud) biefer einft oerfiegt, fo oerftegen mit

ihm bic fpärlid?en ©puren bei £ebenß.* 4
)

©in frappantes Seifpiel oon Slußtrecfnung ift baß aUmal)»

liehe a3evfdjn?inben beß £amünfeeß in petjien. 3n feinem

füblicpen Steile ift er heut faft gänzlich außgetroefnet. Seilern,

welcher 1872 in ben £änbern gwifdjett 3«buß unb Sigriß reifte,

will eine Sluflöfung beß ©eeß in brei unbebeutenbe SBaffer»

flächen, ben ©ec oon gurrah'fRub, ben ©ee beß jpilmenb unb

ben 3inah«©umpf, beobachtet haben. 1 i
)

SMehnlidjen Serhältniffen begegnen wir in bem Sanbftrich

gwijchen Paläftina unb bem ©inai. 3n biefen ©egenben,

bie hei*t 3uin großen Sheile oon ber SJüfte ©t Sih eingenom*

men ftnb, lebte Sßrael mit feinen 600 000 föiann ©treitern, mit

SBeibern, Äinbern, Dchfen, ©fein unb ©chafen 3al)re lang.

£eute fann nur ber an ©ntbehrungen gewöhnte Sebuine in

biefem ganbe eriftiren; ungefähr 4000 Araber finben bort ihren

Unterhalt, in ewigem ©treit untereinanber um bie wenigen

Duellen unb SBeibepläfce. Unb hoch welch’ außgebehntc SBeiben

muffen hiet gewefen fein, wenn man erwägt, bafj bie Äriegß*

beute oon ÜRibian nach bem ©iege ber 3uben, ber wahrfepein*

lieh in SGBabi geiral) erfochten würbe, 72 000 fRinbet betrug!

3e^t finbet man bort nicht einmal ein läraberborf, unb baß

SBaffer ber ÜRofeßqueUe würbe für bie an^unehnienbe Seoölferung,

geschweige benn für einen Siehftanb, faum einen Sag genügen.

2)ie Duelle am Serge bet ©ejefjgebnng in ©inai, bie bie

3ßracliten fo lange tränfte, würbe jefjt faum für 2000 SJtann

täglid) reichen. 'Palmer unb Sprwl)it üDrafe, welche 1869/70

im Aufträge ber Palestine Exploration Fund biefe ©egenben

( 847)
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burchforfchten, fanben bort bie Boße SSfifte, aber häufiger @pu*

ren ehemaliger ©ultur: Bertrocfnete Srunnen, ^erraffen mit

Spuren ehemaliger Dtebencultur, Ruinen Bon ©täbten auß c^rift*

liehet Beit- Stod) h*ut lebt bie ©rinnerung an bie ehemalige

Sruditbarfeit mancher jefjt im SBüftenfanbe begrabener ©egen*

ben unter ben bortigen ©ewohnern fort: baß wafferlofe SSabi

£anein nennen fie baß $ha l ber ©arten, einen anberen ©tridj

teleilat*el*anab, Dtebenhügel. 'Petra, einft ein wichtiger Änoten*

punft für ben .jpanbel jroifchen Arabien unb ©prien, war jur

fRömer^eit eine ©tabt oon 40 000 6., an einem bluffe gelegen,

ben $>liniuß unb ©trabo erwähnen; Bon breien ber 33rücfen,

bie einft über ihn führten, finb noch jefct bie krümmer ju fehen.

§üt eine geringere SJußbehnung ber SBüfte in biefen ©egenben

noch ju fötofcß 3«iten bürfte auch ber Umftanb fprechen, bah

im 10. ©cbote außbtücflich ber Ddjß unb ber ©fei alß Jpauß*

thier ber 38raeliten genannt werben, Bom jbamel, baß neben

bem ©chaf baß einige .^außthier ift, welcheß baß geben im

©inai ertragen fann, nirgenbß bie Diebe ift. ©ß waren alfo

Steifen ohne biefeß 2h»«* noch möglich- ©eit jenen 3citen aber

müffen hi« tiefgreifenbe flimatifche Slenberungen nor ftch ge*

gangen fein.
26

)

Sluch für Dlegppten berechtigen mancherlei Seobadjtungen

3u bem ©diluffe, bah *n h'ftorifcher 3cit hier eine jilimaänbe*

rung Bor fich gegangen fei. 3®ar, wenn man auß bem Sehlen

»on «Darfteflungen beß Äamelß in ben altägpptifcben ©emälben

unb ©fulpturen fdjlie^en wollte, bah biefeß je£t fo Betbreitete

$außtl)ier Slegpptenß bamalß in biefcm ganbe noch nidht befannt

gewefen fei, weil eben bamalß noch feine SSüfte oorhanben ge*
*

wefen fei, fo ift hoch ju beachten, bah nach 1- 9Jlof. 11, 16

Stbrarn Bon bem ägpptifchea Könige Äamele gum ©efchenf be*

fam. ferner ift entgegen jn halten, bah anbere gpaußthiere,

wie j. 33. Jpül>ner nie, bie fo aufjerorbentlich häufigen 2auben

fehr feiten, währenb ©änfe Ijäufig abgebilbet finb. «Dagegen

(st*)
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wirb gewt§ 3eber mit Sraa8 übeteinftimmcn, wenn et fagt:

w $radjtbauten fe^jt man in feine SBüfte abfeite : 5£aufenbe »on

SBänben bebecft man nicht übet unb übet mit ©fulpturen, baff

fte ungefeljen in ©rabeSnadjt bleiben, fonbevn ba§ man bie

©chrift lieft unb bie Äunftwerfe fteht. ©ie SRefte be8 alteften

unb alten 9legnpten8 reben fo laut oon bem oeränberten Älima

bet Oiillänber, al8 ba 8 ©erötle in ben SBabiö bet Itbpfchen

SSüfte non SBafferflutfyen Beuguife giebt, ob auch l)eute jahraus,

jahrein fein Sropfen mehr fließt.“ 9Iuch Älunjinget ift 31t bet»

felben Slnfd^anung gelangt wie graa 8 . (?t ftüf$t fidf) babci auf

bie 3lrt bet (Sntftebung bet fog. ©<herm, bet gücfcn in ben

längs bet Äüfte bc8 Olothen föieereö fid> hingieljenben ÄoraDen«

riffen. ©erartige Uücfen entfteljen abet nur baburch, bafj ein*

ftrömenbeö ©üfjwaffer bie Korallen lebtet eher am 33aue hin*

bert. ©ie je^t an biefen ©teilen münbenben ©üjjwaffcrbäche

vermögen aber faum biefe Üücfen offen gu erhalten, ©agu be*

butfte e8 feiner Beit anbauernb einftrömenben ©üfjwafferS, wie

man e8 auch au8 ben Slnfdjmemmungcn, ©eröflanhäufungen unb

SHuSmafdhungen in ben Seifen annehmen barf. 8 ugenblitflidj

erreicht etwa ein 9Jtal im 3af}te wenige 5£age lang ein 23adj

ba 8 fRothe 9Rcer.

Um bie fDiitte be8 vorigen 3ahthunbcrt8 gab c8 in Ober*

Segppten noch jiemlich häufig JRegen
;
feitbem aber bie trabet

bie 23äume auf ben ba 8 Oiilthal umfäitmenben 33ergen niebers

gehauen haben, haben bie Oiegen aufgehört unb bie Siefen

finb uerborrt. 27 )

®el)en wir weitet nach Seften am fRorbranbe »on Ülfrifa

entlang, fo fönnen mit gunäd)ft für 23atfa eine Sßafferabnahme

feit bem üllterthume conftatiren. ©ie Ülpolloquelle in jfprene

unb bet einft fo wafferreiche 9(jiri8 ober ^alinuruS, bet jetzige

Sabi Jemmimeh, finb jefjt bei weitem weniger reichlich flicfcenb

gefunben worben. Oiach Söarth bilbete fein Söette felbft in ber
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IRegenjeit nur unjujammenbängenbe grüne 2adjen, unb vPad)ö

fab ihn Anfangs Secember cßllig trecfen. 9tud> JRo^lfö gewann

ben (sinbtud, baf; bieje ©egenb jeit bem Ältertbume weit

trodener geworben jein tnüfje. Safjelbe glaubt 'Kjcberfon non

ben Oafen ber Sibpjcben Söüfte, wenigftenß non Sicfya*

rieb, jrblicfjen gu uiüjjen.

Stad) in ber ®al)arn (affen fid) für eine in fyijtorijcfcer

Seit bemerfbare 3unabme ber Slußtrodnung beb 33obenß unb

weitere älußbebnung ber SSSüfte mehrfache Belege beibtingen.

Ser 6^ott eß ©eläm in ber algerijdjen ©abara war gur Seit

ber (Eroberung beb 8anbcß burd) bie trabet ncd) mit SBafjer

bebecft. ©eitbem ift er außgetrodnet, unb wie bie Sltaber .penrp

Suoeprier üerfic^ertcn, jeit wenigftenß 100 Sauren nic^t mehr

gefußt gewefen. 3» ber jDafe £obna bat man in .bisher faft

üßßig wafferlojer ©egenb tRuinen oon Drtjcbaften, fReferooiren,

Stimmen unb ©afjerbauten auß römijdjer Seit gefuitben; bie

Bluffe r»on 9)larocco, im Slltertbum alb wafferreidj unb fc^iff*

bar genannt, »erfiegen nach 33eaumier jefct im ©ommer faft

gänjUcb.

Bür eine in früherer 3eit weniger intenfioe SBüftenbilbung

fpricbt ferner bie fpäte ©infübrung beb Äamelß, jowie

bab SÄußfterben großer ©äugetbiere in 9t orb*'2frifa.

Saß Äamel würbe in bcm weftlid) oon Ülegppten gelegenen

9iorbafrifa erft um baß erfte Sabrbunbert unjerer 3eitrecbnuug

eingefübrt. SSäre eß früher bort oon wefcntlicbem 9tu£en ge*

wefen, jo batten bie %>^5nicier, bie bem ÜJiutterlanbc beß j?a*

melß jo nabe wohnten, unb beren 9tad}barn, bie Hebräer, jtbon

in früher 3eit grofje Äamelherben batten, jebenfaßß, ba fie ben

9iufcen biejeß S^biereö bei ihrem Äaraoanenbanbel fennen ge*

lernt batten, bafjelbe oiel früher in ihre fartbagifdje (Kolonie

eingefübrt. 9)ian (cnntc eben bamalß bie Öieijen burd) bie

SBüfte noch obne biefeö £b*f* mad)en. Sie ©aramanten, bie

Sewobner ber £>afe Beajan, benujjten bei ihren JRaubgügen nod)
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SBagen mit $)f erben; auf 3«8^vrea brauten bie Stomaben

SlfrifaS ihre £>abe fort.* 8
) Slud) bie im erften Sabrbuubert

n. Gbr- nach bem ganbe SIgefpmba (Safe 3(ir?) unternommene

©rpebition be$ SulianuS SJtaternuS mürbe ijoc^ft mabrjcbeinlicb

noch ebne Äamel unternommen. ^olpbiuS ermähnt eS nod)

nicht, bet bod) bie ©lepbanten ber Äartbager ermäl)nt; al8 etmaS

SluffaüenbeS mirb bann berichtet, baff ©äfar cor 3uba 22 jfa*

mete erbeutete; im 4. Sabrbunbert maren fie in Sripolitanien

bereits in großer fDtenge oorbaitben.

2lu8 £erobot unb ^piiniuS miffen mir 19 ), baf$ im füblichen

SltlaSgebiete, unb namentlich in SDlarocco, milbe @lep b ernten

in großen beerben »orbanben gemefen feien. 3^re gabireichen

ÄriegSelepbanten fingen bie Äartbager auS ihrem jpinterlanbe

ein. Sie Stollen finb getauscht. Sa§ tStlaSgebiet ift jefct ein

ganb beS ÄamelS, nicht ber ©lepbanten, mie noch b*ut bie Skr»

breitung beS ©lepbanten in Stfien unb Slfrifa bie Skvbreitung

beö ÄamelS auöfdjlie^t.

Sluch Ärofobile famen im Slltertbnm in ben fslüffeu

9torb*Slfnla$ oor. s °) 3m 2Beb*el*Sjebi, im notblichen 3)iaure»

tanien, bat Slucapitaine ihr Skrfommen noch jefct nachgemiefen,

unb ©bmin non S3arp bat ein ©leicbeS für baS unbemobnte

Stbal ü)tibero auf bem Plateau »on Saffili mcnigftenö bö<bfi

mabrfcheinlich gemacht. sälueb Sktru» ermähnt ber Itrofobile in

SJtauretanien. Sluf ben ©fulpturen, bie fürglidj butcb Siabbi

5)tarbochai im fübmeftlichen fDtarocco entbeeft morben fitib, finb

neben bem Straufj unb bem $)ferb, bie l^eut nod) »orfommen,

auch ©epbonten, Sibinoceronten, ©iraffen bargefteHt. Sie Slrt

ber Sarftcllung ift grnar rol), lä§t aber bcutlich erfennen, baf)

ber Äünftler biefe $b*«re not Slugeu gehabt haben muff. SSenu

alfo biefe Sbtere einftmalö über einen größeren 2be*I ccn Storb»

Ölfrifa »erbieitet maren als fegt, jo müffen mir in ben je^t »on

ihnen »exlaffenen ©ebieten biefelben flimatifchen Skrbältniffe für
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frühere Seiten annehmen, als fie in ihren augenblicflichen Ser*

breitungSbegirFen henfchen.

Sn bet gtt Sömergeiten fo fruchtbaren ©egenb füblid)

»on ©onftantine ^errfd^t jejjt grofee Srodenheit, nnb gwat

ungefähr feit bem Anfang beS 8. 3ahtbunbert8, al8 bie Sirabet

ba8 8anb eroberten. Um ihre SBeibegtünbe gu erweitern, brann*

ten fie bie SBälber nieber, bie folgen waren ©ntwäfferung unb

©ntfruchtung. Seit ber ©robetung SllgierS burdj bie grangofen

hat bie burchfcbnittliche Segenmenge ftetig abgenommen. Son

1838—50 überftieg in Algerien jener IDurchlchnitt 800 mm; non

1850—62 betrug er nur noch 770 mm unb üon 1862—76 nur

noch 639 mm. 3n biefem 3ahre blieb er tief barunter. 3n

ber ^roning ©onftantine oerfiegen JQueDen unb SBrunnen, Sache,

in benen eS fonft nie an SBaffer gefehlt hat, finb auBgetrecfnet.

2)er Sothfdjrei nach SBaffer erhebt fich non SuniS bis an ba8

ÜlureSgebirge. Um bem ©oben möglichft lobnenbe ©ritten ab*

gugewinnen, oerbrannten fie ben Seft bet Söälber; bie golge

war, bah bie Segen feltener würben, mehr in SBolfeubrüchen

herabftürgten, bie grudjterbe gertiffen unb entführten. 3n ben

hochften ©ebirgen finb bie Söälber nur noch theilweife erhalten,

im ©jchebel -Djchcrbfchera finb fte faft rollig »erfchwunben, wäh*

renb nach 3bn Äbalbutt in ber gweiten £älfte beS 14. 3ahi>

hunbert8 bie ©ebitge ÄabplienS fo bewalbet waren, ba§ ber

Seifenbe barin ben 2Beg rerlor. 31 )

2lud) für ben SBeften ber bereinigten Staaten ift

in hiftotifchet 3eit eine bebeutenbe ßunahme ber ürccfenheit

ccnftatirt worben. 3lmerifa hat aufjer ben großen Stuften ber

borgeit eine Sfngahl Heiner, ftetig gunehmenbet Saitböben, bie

feit ber Stnfunft bet SBeijsen batiren. ©in arabifdjeS Sprich*

wort jagt: 3n ber gujjftapfe eines Surfen wächft Fein @ra8.

5San wäre »erfudjt, biefeS Sprichwort aud) auf bie Spanier

anguwenben. Sie haben ein Saleut, reiche, fruchtbare £änbet

in fürgefter Seit auf ein in wirthfchaftlicher wie geiftiger be*
(M2)
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jtefyung möglicbft niebrigeS ffticeau Ijcruntcrjubrucfcn. „Seite

ganbftrecfen am Bufee bet Slnben unb in ben Äüftengebirgen

oon ©ranaba unb Seneguela, bie unter ber .£>errjcbaft bet in*

bianijcfjen dürften wie bie ©arten bet ^»eSperiben blühten, ftnb

jejjt jo öbe, wie bie £ügel non 2üt*Äafitilten, unb baö ^odjtfyal

oon föierico, beffen ißflanjenprobucte einjt benen ber weftinbifcben

Snjeln feen 9iang ftreitig malten, würbe ohne ben 9teicbtbum

t'einer Sergwerfe jr£t faum jeine bürftige Seoölferung ernähren

tonnen. £ej:a6 würbe ihrer Jperrjdjaft nod) jur regten 3eit

entriffen; aber bie paar Sa^rjeljnte ihrer 2lnwejenbeit am jRio

©ranbe unb im $£i)ale beS ©an SSntoniofluffe8 genügten, um

bicfe ©egenben bem ewigen Srob» unb Sajfermangcl ju weiten,

unb ©uba ift bem ©cbicfjale gcutglitber ©ntoölfcrung nur burdj

bie Sflaturoortbeile entgangen, burdj welche fie Salbreid)tl)um

unb ©ebirgel)ö^e mit ben fUmatifdjen $)rioilegien einer lang»

geftrecften Snjel bereinigt.

©a8 8anb oertrocfnet. ©If üttal feit 1850 würbe ber

©üben, b. I). bet Sanbftricb gwijdjen bem ißotomac unb bem

&tio ©ranbe oon ©ommerbürre ^eimgejud^t, bie 1855, 1859

unb 1875 bie Sewoljnet mit einer allgemeinen .pungerSnotb be»

broljten unb bie Saffer^ölje mehrerer [üblichen glüffe bauernb

um mehrere 3oH oerminberten.

©er ©taat Äentucft), ben Dberft Soone als ein Salb» unb

Sägerparabieä jdjilberte, enthält jejjt ^Regionen, bie oon Saffer*

mangel wie oon einer djronifdjen Äranfljeit geplagt werben, wie

au8 ber ütljatfactje ljer»orgel)t, bafj bie ehemals woljl^abenben

^eerbenbefi^er weiter unb weiter in’S ©ebirge, in bie ©umber»

lanb 5Reuntain8, beraufjieben müjjen, ba bie Duellen unb

Sache ber ©bene ber jReibe nach oertroefnen, unb bie an Saum»

jebatten gewöhnte fPferberaffe auf ben bürren bügeln entartet,

©ie ^eujebreefenjebmärme, bie früher nur bie .jpcdjebcnen be8

Seftenö ^etmfuct^ten, b^en ficb jejjt auch bieöfeitö be8 SRijfijfippi
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eingeftettt, als omittöfe Verboten bet SSüfte in einem 8anbe,

ba8 nodj i'or 100 Sauren ba8 malbreidjfte mar. 3 *)

3n ©onora unb ^tigona fyatten bie alten fBtepicaner unb

bie erften ©panier bebeutenbe ganbftridje burd) ein auBgebefjn*

te8 SBafferlcitungSfpftem bet Cultur miebergemennen, bie jonft

ceröbet geblieben mären. Dberfyalb be8 3ufammcnfIuffeS be8

5Rio Söetbo unb ©alabo frnbet man fRuinen non ©täbten unb

unterhalb be8 3ufanunenfluffe8 begegnet man ben Uebetreften

oon äBafferleitungen mit OJiauern non übet 6 SJtetcr Jpülje.

Jpeut ift bieieS Uferlanb eine übe ©anbebene.

©iefe Deben finb oijne 3mcifel jum größten Steile in Böige

bet oermiiftenben Singriffe in ben normale fo reichen SBalb*

beftanb, jum Sljeil burd) finnlofe 2lu8nu|3ung be§ 23obenS unb

freoelljafte 23emirtbfd)oftung entftanben; uadjbem erft einmal

8id)tungen unb SBlüffen geraffen mären, jo mod)ten fte aud)

für anbere, baneben in befter Sultur gehaltene ©tteefen unweit«

unb oetbängnifjooll merben. 33 )

£>er SBerbraudj an $olj ift ein enormer, faft 8 SJliQionen

SRorgen merben fä^rlid} entmalbet, in ben lebten 50 Sagten ftnb

in ben 13 21 Itfloaten ber Union 85 000 eugl. £}u.-?Dteilen iljreö

SaumfdjmucfeS beraubt morben, bie ©übftaaten Ijaben in be=

beutenb fürgerer 3eit iljren SBalbbeftanb um 3roeibrittel net*

ringert. 2)er fogenannte 23aummolIenbiftrict be8 ©übenS, nodj

SInfangS unfereB 3al?rt)unbcrt8 aufjerorbentlidj malbrcidt, ift jefet

lallet al8 bie Smtfei; aud) bie ^odjroalber ber californifdjen

Sllpen finb in ben lebten 26 3al)ren entfetjlid) gelistet morben.

2)a§ ein fo rapiber SBedjfel in ber SSegetationSbcfleibung fdjlieff»

lid) als Himatifdjcr SKobificator auftreten muffte, lag auf ber

$anb, unb fo bürfen mir and
5 für ben Dften ber Skreinigten

©taaten eine 3unafyme ber Srocfenljeit erblicfen in bem Um*

ftanbe, bafs ber .fmbfon, Connecticut, $>otomac unb anbere Blüffe

eine bebenflidje Slbnafjme be8 SBafferftanbeS jeigen. 34 )

Unter ben auf ber füblidjen Jpemifpfyare in ber fub*
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tropifd)en fRegengone liegenben Sänbergebieten ift gunächft

in ©übafrüa non gritfdj, ©alton, .Spahn in Ijiftorifc^ct 3ett

Bom 32. parallel* biö gegen bie SBenbelreife hin Sb«

nannte bet Siegen nadjgewiefen worben. @ang ©übafrifa ift

ein grefceö, in geologisch mtBorbenflichen 3eiten gehobenes SBafjcr*

baffin, baö im Saufe bet 3eit auötrocfnete. <Der *Rgamö©ee

ift ber le^te fReft biefcö SReercö, an anbereit ©teilen finb nod)

©aljpfannen notljanben. Set ?>rogef) bet SuStrccfnung fchreitet

auch je§t nod) fort, ba nad) SiDingftcne’ö Beobachtungen baö

SBaffer beö 9igami«@ee8 ftd) mehr unb mehr gurücfgieht, unb

baö Älirna in ©übafrüa allfeitigen Berichten nach oon Sah* gw

Sabr trotfener wirb. Sn ben lebten 10 Sahnen finb in fRatal

bie ©ommer weniger feucht gewefen, als in früheren 3ah*en 3i
).

3m @e biete ber Betfchuanen an ber ©renge bev Kalahari

finb bei ©riquaftabt gwei bebeutenbe Duellen in neueret 3eit

Berfchwunben, unb bie Duelle oon Äuruman, bie früher mit

anberen einen glufc bilbete, ift jetjt nur nod) ein fd)ilfbemud)iener

©untpf. Bor 30—40 3al)ten erinnerten fid) Beute öfters im

SBinter ©chnee auf ben gelbem gefeljen gu haben, waö feitbem

im ©riqualanbe unerhört ift, aueb wären früher ftetS oereingelte

Siegen im SBinter gcfaQen, welche neuerbingö gu ben größten

Seltenheiten gehören.

SBir wollen eö bahingefteüt fein taffen, ob wir eö in biefem

fpegietlen Salle mit einem rein localen Borgange, bet burdj bie

auögebehnten ©taöbränbe herbeigeführten Bernichtung Bon SBäl*

bern gu tl)uu hoben, ober ob wir mit Sh- §M<her in bem Um*

ftanbe, baf) bafj bie gmtehmenbe Srocfenheit in ber fubtropifchen

3one überall bort ftattgufinben fd)eint, wo biefelbe an ihrer

Slequatorialgrengc in ein regenlofeö ober regenarmeö SBüften*

ober Steppengebiet übergeht, einen allgemein tetlurifchen Bor*

gang annehmen wollen, ßr nimmt nämlich im £>inblicf auf

bie Bon JRohlfÖ am Sfab*©ee gemachte Beobachtung (ogl. ©. 35)

„eine Bcrfchiebung ber 3one an, in welcher ber rücfläitfige
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fPaffat ftcb gur Oberfläche ber ©rbe ^erabfenft gegen bie 9>ole

bin, eine SBeränberutig im Oiegime ber SBinbe" an. (Sine me*

fentlicbe Stütze fänbe biefe sKnficbt baiin, ba§ an ber ^)elar*

grenge ber fubtropifchen 3<>ne ber Ollten SBelt wie OlotbamerifaS

gmei grofje Seen, bet grofje Salgjee unb ber SBanfee, in fteti*

gern SBacbfen begriffen finb, ohne bafj fidj eine anbete Urfadje

al§ eine 3unabme ber jährlichen Oiieberfchldge in ihren Secfen

baffir fxttbea liejje. ©er leitete See bat nad) O. Stau butd)

fein rafcheS SBacbfen ehemalige ©örfer unter feinem Spiegel

begraben, unb bie Stabt ©tbjifch ift nabe an ben See heran»

gerüeft unb bereits halb überfchmemmt. 36 )

3n Süb*3lmeri!a liegen für eine an ber SÄequatorial*

grenge ber fubtropifchen Oiegengene beobachtete 3wnal)me bet

SErocfenbeit 23elege noch nicht Bor, mobl aber ift bieS ber gaO

in einem nörblich non biefet 3one liegenben ©ebiete, rno fidj

ttenn mir non ber Bor Äurgem auftauchenben alatmirenben Oladb*

rieht Ben einet bebenflichen Abnahme ber Sßaffennenge im

'Smajonenftrome abfeben mollen, auf bem ficineu $ochlanbe non

(Searu in Srafilien, oermutblid) in öolge ber planlofen ©ntmal*

bung eine bisher unbefannte, anhaltenbe ©ürre eingeftellt bat.

Stuf ber ©uano*3nfel SDi alben im ©rohen Dcean, 4°

fübl. 23r., 155° meftt. ©r., alfo auch außerhalb ber fubtropifchen

Oiegengone gelegen, fonnten not ca. 10 Sabten bie 150 beim

©uanograben bcfchaftigten 8eute noch Bon bem aufgefangenen

Oiegenmaffer leben; Bor 5 Sabren muffte mau bie Gonbenfatoren

herbeifchaffen, nachbem bie Sd)iffe Borl)er f<hon fo Biel als mög*

lid> ooit ihrem SBaffcrnorratb abgegeben batten, jejjt mirb nur

noch fraS fünftlich gemonnene SBaffet benufct, ba bie Quantität

beS OiegenS febr gering, monatelang oft fein SEropfen Born -tpim*

mel fällt.
37

)

§ür Üluftralien liegen berartige Belege in gu geringer

3abl unb für gu Heine 3eitrüume Bor, als ba§ non einer @e>

geuüberfteUung ber flimatifchen SJerbältniffe in früheren 3abr*
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hunberten bie Siebe jein fönute. Slber auch bort ift an bet

2lequatorialgrenge ber fubtropifchen ©ebiete eine aujjerotbentlidje

Unregelmäfjigfeit ber Sliebetjdjläge nnb gelegentliches ©intreten

langer SDürreperioben 3U »erjei^nen.

3um @djlufe feien noch bie Beobachtungen einet feit fyifto*

rifchet 3eit gunehmenben SluStTocfnung einiger ©egenben Gen*

IrabSfienS angefügt. SDer Sratjee beginnt auSgutrocfnen;

fein Spiegel wie bet be8 3tmu*barja unb Spr*batja finb nad)

bet beftimmten Angabe non 9Jt. 31. Säwerfjow im Sinfen be»

griffen. 3n beträchtlicher £61)« über bem jefcigen ^ö^ften

SSafferftanbe beobachtete er glufjatluinen mit Sü§waffermufcheln.

SDie fübHche StuSbuchtung, ber Slibugir* über SaubäwSee, ift im

8aufe ber lebten 3al)te eingetrocfnet. Bot 10—15 3ahten war

et »om 9lral=See burdj einen fchmalen Sumpfgürtel getrennt;

auf ihrem gelbguge gegen Ghiwa jogen bie Buffen 1873 bereits

trocfenen gufjeS hmbutd). 3?ie Sanbwüfte an ber Dftfüfte bcS

3lral Dergröfjert fidj auf Äofteu beS SeeS immer mehr. 9ln ben

Seen gang Genital* 91fienS ift biefer BerbampfungSptogefj gu

beobachten. SDie 3lla=ful*Seen bilbeten in hift°Tiföer Seit

einen See, ber aufjerbem mit bem Balfafct) gufammenhing.

3lu<h ber !Dfaifang*See war in nicht gar gu ferner Bergan»

genheit größer al8 jejjt, unb bajj baS jtaSpifdje ÜJteer an

feinem Borbenbe eintrocfnet, ift befaitnt. 3m Äreife 9lman»

Äaragai, in ber weftHchen Äirgifen=Steppe, ift ein See auS»

getrodfnet, ber gegen 60 SBerft lang unb ftedenweife 5 SEÖerft

breit war, alfo einen glächenraum non ca. 300 JDu.*2Berft be*

becfte. 3m Äreife 9ljagu8 oetfiegen im Sommer jefct »iele

glühen, bie fonft ba8 gange 3ahr h‘«^wch floffen.
38

)

Such in bem fonft fo parabiefifch frönen $h a l con

Samarfanb weifen beutliche Spuren auf auSgebreitetere ©ul*

tur hin* ©ange, ehemals gruchtbarfeit oerbreitenbe glüffe unb

£>rtfd)aften finb in Staub uub Sanb »erfchüttet. SDie Berg*

terraffen, bie ba8 $hal 0011 korben unb Süben umgeben unb

XV. 359. 3 (857)
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bic jefjt fahl finb, muffen früher »on Kälbern bebecft gewefen

fein, in benen, ber SErabition nadj, SEimut ben ^reuben bet

3agb obgelegen ^at. Steupflanjungen mürben in größerem SJlafse

nid^t unternommen, obgleich bie großen (Srfolge in ben uörblidjer

gelegenen (Steppen baju ermuntern fonnten.

3m weftlid)en Sibet ift beinahe bei allen übrig bleiben*

ben ©een bie Serbunftung eine größere alb bie ©affergufuljr,

eb ift alfo ein ftetigcö ^yortfc^reiten beb (äintrocfnenö bab je^t

5Borhertfd)enbe. 39
)

9lud) in bet ßanbfdjaft Äurg in 3?orber = 3nbien ift

eine bebeutcnbe Slbnabtue ber Stieberfchläge feit ca. 15 3ah«n

beobachtet worben, feitbem nämlich über 20 000 SScreb ©alb

aubgerobet unb bab fo gewonnene Sanb in Äaffceplantagen um*

gewanbelt worben ift.
40

)

hiermit fei bie 23efprechung bet Bälle oon gunelimenber

ürocfenl)eit abgefdjloffen unb eb mögen nun noch ©egenben ge*

nannt werben, in benen eine 3unahme ber Slieberfchlagb*

menge beobachtet werben fonitte. SWerbingb befinben ftd) ber*

artige ^Beobachtungen im Vergleich gu ber ftattlichen Steil)« ber

eben aufge^ählten in einet bebauerlithen SDtinorität; man mag

fte mit geringen Shtbnahmen lebigtid) alb ben Anfang einer

hoffentlich weiter fortgefetjten Sieihe oon Serfuchen betrachten,

um bem Soben, in welchen bet Sölenfch burch Störung ber

natürlichen Dtbnung ben Äeim beb SEobeb gelegt, burch ©ieber*

herfteDung ber früheren Söerhältniffe bie entfdjrounbene Äraft

wieber juguführen.

3n Slleranbtia regnet eb jefct feit ber burch fOtehemeb

9lli erfolgten Einlage grofeetSaumwollenpflangungen 30—40 SEage

im 3al)te unb im ©inter oft 5-6 SEage hintereinanber, wäl)*

renb jur 3«* ber Gfppebiticn SBonaparte’b oom Stooember 1795

bib gum Sluguft 1796 nur einmal Siegen fiel unb aud) bieb nur

eine halbe ©tunbe lang.

3n ben lefcteu 3al)ren regnet eb in Äairo häufiger alb

C85»)
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früher, uttb bet ©tunb ift »abrfcbeinlid) im ©uejfaual unb ben

oielen neuen Äanalanlagen be8 3Delta’S ju fucben. 41 ) Diefelbe

Seobadjtung Ijat man nad) ber Anlage beö großartigen Ctanali»

fation8fpftem8 in ber 2 om bar bei gemacht.

9fuf ®t. Helena faßt ßeut jweimal fo Diel Siegen, al8

jur Seit, ba Slapolen I. bort »eilte45 ), aud) auf 8l8cenfion

ift bie 3tieberfd)lag8menge jeßt eine bebeutenbere gegen früher,

bort fowobl »ie ßier, nadjbem ftd? bie faßleu Slawen unb @e«

ßänge wieber mit SBdlbern bebecft bitten.

Der iöad) Äibron in bet Umgegenb oon 3etufalem jeigt

eine größere SBaffermenge, feitbem bie Stieberfcbldge an feinen

Duellen in golge ber bafelbft gemalten SJiauIbeerbaumanpflan«

jungen häufiger geworben finb.
43

)

Siörblidj oom Dfabfee fdjreiten nad) Sloblfö bie tropi=

feiert Siegen unb al8 golge bauen bie SBdlbet im ©efolge oer*

breiteuber Kräuter mtb OJiimojengebiijcbe fiegreid) gegen bie

©abara oor, »abrf(beinli(b in geige oon ©übweftwinben, bie

oom 2;}ab--©ee au8 bie notb»enbige geudjtigfeit berbeifübren. 44 )

Den ©cbluß in ber Steibe ber beobadjtcten Älimaduberun«

gen mögen bie gdtle bilben, in benen burcß meßr oDer minber

auögebeßnte iänpflanjungen oon @ucalbptu8*3Balbun*

gen in oerbältnißmdßig furjer Seit eine Ilimatiftbe Umgeftaltung

fieberberüebtigter ©egenben bet&eigefübrt würbe. Da8 Später»

lanb ber (Sucalppten ift Suftralien unb DaSmanieu, fie bilben

ben bei weitem größten &b e* 1 be8 33eftanbe8 bet auftralifcßen

SBälber, bie ftattlidjftc« Wirten eneicben eine ©tammböbe oon

150 in unb barüber, fönnten nljo bie ($beop8* s})t)tamibe be=

ft^atten. Der hier in Siebe fteßenbe 33aum ift ber Eucalyptus

globulus, ber blaue ©ummibaum. Gtr bat ein fdbneßeö Söad)8*

tbum, wie benn ein in SJlentonc bei Stijja 1869 al8 eine ^)flanje

oon 3' £öbe gefegter ©ucalpptuö im 3al)re 1874 eine £öbe

oon 16 m erreicht batte, bei einem Umfange oon 1 m in einer

£öbe oon 1 m über bem ©rbboben. Die SSurjetn be8 33aume8

,
3* (8SÜ)
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befifcen eine fo aufjerorbentliche ©augfraft, ba§ ber Stamm ba8

Sefynfadje feines ©ewicpteS an Söaffer auS bem SBoben auf*

gune^men Betmag, bähet fumpfige ©egenben burdh ©ucalpptuS*

Anpflanzungen in fürgeftec 3eit troffen gelegt »erben fönnen.

Daburdj, baf) er burd) Auffaugung ber iiberflüffigeu geuchtig*

feit giebern ihre SBrutftätte jerftort, ift er auch mtter bem Flamen

beS gieberbaumeS befannt. Der uorblichfte ^unft beS 5Ber*

breituugSgebieteS ift augenblidflich bie ©tabt ©eerg, aber hier

gebeizt er nur an gang befonberS gefdjüjjteti ©teilen. SRörblid)

Bon ben Alpen wirb er BieUeidht nur noch auf ber Ganaliufel

3etfep überwintern; einige ©ucalppten ftnb nach ben „$ime8"

in freier Suft in (Saft ©rinfteab in Suffe* gezogen unb b flbeu

ben Sinter ohne allen ©dju^ überftanben; nach bet Sanbwirth«

fdjaftlichen 3eitung für @lfafc*8erringen Bom 3ahte 1875 füllen

auch bie bafelbft gemachten SBerfuche zu ben beften Hoffnungen

berechtigen. (?)

Die Skrfudhe mit ©ucalpptuS^Anpflangungen gut Serbeffe*

rung be$ ÄlimaS in moraftigen ©egenben habw überrafdjenbe

Slefultate geliefert.

DaS Älofter belle tre gontane in ber ’Jlähe oon {Rom war

einer ber fieberberüdhtigften Drte in ber ©ampagna. 3m 3ah«

1868 würben SJlönche oom SrappiftemDrben l^tngefaubt, ber

befanntlid) u. A. bie Aufgabe Ijat, unbewohnte unb ungefunbe

©egenben ber ©ultur wiebergugemiunen, uub währenb bie SJlönche

noch anfangs, um bem giebet gn entrinnen, bie Diacht über in

Diom eerblciben mufften, mar, nachbem man 1870 mit ©ucalpp»

tuSsAnpflangungen begonnen hatte, bie prophplactifche SJiafjregel

nach 5 3ahten überflüffig.

Die garm ÜJiachvblin in ber fRähe Bon ©onftantine war

wegen ihrer gieber berüchtigt. @rof;e ©ümpfe behnten fich in

ber Umgebung auS, bie auch im Sommer nicht auStrocfneten

;

nadhbem aber bie gange ©trecfc mit ta. 14 000 ©ucalpptuS*

Stämmen bepflangt worben war, waren bie ©ümpfe innethalb

(860)
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5 Sauren auögetrocfnet, unb ber @efunbbeit§3uftanb bet Barm

würbe ein nortrefflicber.

Sn ^arbocf, wenige teilen non Algier, an ben Ufern beS

Kampfe, lag eine fieberberiichtigte §arm; bie ffRenidjen ftarben

baufenweife. fRachbem man im grübjabr 1867 ca. 1300 Guca*

lpptu{)*©tämm<ben bort angepftan 3
t Ijattc, fam fd^on im Suli

beffelben Sa^reö, obgleich bie ©tamme erft eine ^)ö^c non 9'

erreicht Ratten, fein .ftranfbcitSfall not, wäbrenb tiefer ÜJlonat

fonft 3« ben gefurd)tetften gehörte. Die Barm ift bis ^eute

fieberfrei.

Gbenjo wnrbe Gue bei Gonftantine, baä früher ftebetreidj

war, butdj Gucalpptu8 *9lnpflan3ungen 3« einem gefunben fPIatje.

Sehnliche günftige Grfolge laffen fi<h nachweifen am Gap, in

5>ort €RataI, Guba, fDtepico, in ben Groningen Gabi):, ©enilla,

Gorboba, Valencia, ^Barcelona. 45 )

Stfenn wir bei ber auf Süerbefferung beS Älimafl gerichteten

Slrbeit beS fDlenfcben noch ber Urbarmachung non ©ümpfen,

Gntwäfferung beS S3oben8, Strocfcnlegung non ©een, Sußlaugung

fal3getränfter ©tranbflädjen erwähnen 46 ), fo feien hiermit bie

beobachteten Bälle non Älitnaänberung in ^iftorifdjer Seit ab*

gefchloffen.

Die notliegenbe ©ammlung barf feinen Snfprnd) auf 33oO*

ftänbigfeit erheben. $Rid)t nur, baf) ba§ feit bem Sbf<hluffe

biefeS SBortrageö, b. h- feit bem Gnbe beS Sabreö 1879 hi«*

gugefommene SJiaterial nicht nerwerthet werben fonnte, mufcte

mit fRücfficht auf ben gut Verfügung gefteQten fRaunt eine Sn*

gabt non Seifpielen fowie ein bem 3«fammeuhang ber meteoro*

logifeben SLtorgänge mit bem periobifeben Auftreten ber Jpäufig*

feit ber ©onnenflecfen gewitmeter Sbfdjnitt au 8gefd)ieben werben.

(
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PinSfijdjcn ©ümpfe im ®ouoernement ÜJtinef energifd) gearbeitet (9luS‘

lanb 1878, Dir. 35). 2)ie ©ümpfe in bem ehemals fo berüchtigten

SSal bi (5l)iana ocn Croieto in Umbrien bis Ülrejjo in 'JeSfana ftnb

oerfebwunben. ©cbm perfena feil fte auSjutrecfnen ocrfudjt haben. 3m
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feine Uebcri<bwemmungen bie 2uft mit peftbaueben ;
fd)on Äaifer GlaubiuS

machte ’llnftrengungen, um bem Ucbelftanbe abcuhelfen
;
grünblicb gelang

bieS erft 1854; bie Serbeerungen ber ©umoffieber haben feitbem aut*

gehört. 3m 3ahre 1875 bat bie italienifcbe ^Regierung bureb '*ln*

Pflanzung oon 5000 Jungen (SucalpptuS*©tämmen angefangen, bie fumpfige

remifebe (Sampagna ju entwaffern.
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«JVaum jemals hat eine fociale ©inricbtung bet menfdhlichen

©efedfchaft im gaufe Cer 3ahttaufenbe eine fo burd)greifenbe

Beränberung erfahren, mie ber Uanj. SBä^tenb h fute bereite

geflüchtet ift tljeilS auf bie Bühne als felbftänbigeS, ungeniefj»

bareö Srama ober als überflüfftge 3ugabe beB mufifalifdjen

Srcwna’S, tbeilS in bie fyei&en ©äle bet winterlichen 3ahre83eit,

wo et für ©inige eine ju jener 3eit mangelhafte ober befchwer*

liehe dJlotion 1

) »ertritt, für Slnbere unb 3umeift für jüngere geute

eine erfehnte ©clegenbeit bietet, mit bem ©egenftanb einer ge»

wiffen, mehr ober minber unflaren Bergung ober @ehnfud)t 3U*

fammenjutreffen unb h^ in unmittelbarfter 5Rät;e in einer ©itua»

tion 311 fchwelgen, bie fonft bie ©efe^e ber mobernen ©tiquette

für unpaffenb unb unerlaubt halten: war bet Sans bei ben

©rieten, bie ihn 3uerft im ©rofeen gepflegt unb foftematifcb

auSgebilbet haben, eine Jfunft, bie t>or3ugSweifc im freien auS*

geübt würbe unb gemäf) ben saljllofen ©elegenheiten in einer

£äufigfeit, non ber wir uns heute fd)wet eine Borftedung madien

fönnen. Ser griechifche Sans unterfdjicb fi<h aber, audh ab»

gefehn oon bem localen fPunft, non bem Sans ber mobernen

©ulturuölfer in brei fehr wichtigen Singen. ©rftenS war in

ber weitaus überwiegenben 3«hl bet §äde ber Sans mit ©efang

oetbunben, fei eS, bafc benfelben bie San3enben felbft ba3u auS=

führten, ober baf) et t»on 9lnbern 311 bem betreffenben Sans an»

geftimmt würbe. SweitenS war bie Bereinigung beibet ©e=

XV. 360. 1* (86 ',)
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fdjledjter nur in jefyr wenigen Stangen eine Bothwenbigfeit, nie»

mal§ aber eine Bereinigung, wie fie heute burd} ben mobernen

fRunbtang bebingt wirb, woburd) et nainer werben unb eine

objectiuere §orm erbalten mußte. SDrittenS war bei Dielen

Stangen bie fföimif unb ©efticulation baS roefentli<bfte Bloment

ber Äunft, bie in ber bomerifdjen 3eit fe^on gepflegt, aHmäblig

bei ber großen Anlage ber füblicßen Boiler gut üppigften Blütbe

ficb entwicfelt baben. SBeun nun auch ber Urfprung bei allen

Stangarten befl alten ©riechenlanbS Dermutblid) berfelbe gewejen

ift, nämlich ihre auS ernften unb heitern (Elementen gemifdjte

Steligion, fo laffen ficb bod) für bie unS betanntere Seit, wenn

wir einige SJtifdjarten abrecbnen, im gangen bvei grobe Älafjen

non Stangen unterfcbeiben, benen wir unfre aufmerffamfeit

fthenfen wollen, wobei wir aber alle ©auflertänge grunbfäßlicb

unberücfficbtigt laffen: ber Bolfötang, ber balb gur Borübung

für ernftere Swecfe, balb bei irgenb welchen feftlicben ober erfreu»

lieben ©elegenheiten geübt würbe, bet eigentliche Stang beö reli»

giöfen ©ulte 8, ber ficb DotgugSroeife in mebt ober weniger

feierlichen ^roceffionen gu äußern pflegte, unb enblicb ber bra*

matifebe £ang ber Jragöbien, Äomöbien unb ©atprfpiele.

SBie ber Stang gewöhnlich ber 3lu8brud einer heiteren, fröb*

lieben Stimmung ift, fo haben bie ©riechen, bie, wie fein an«

bere8 Bolf, einem heiteren Lebensgenuß ergeben waren, bie*

ienigen ©ötter unb ©öttinnen, welche ihnen bie Bertreter beS

^tobfinnö unb beö ©djergeS waren, am Hebften in munterem

Beigen bargeftetlt unb fie baburch als bie Schöpfet unb Ber*

treter jener jfunft angefel)n. ©o beginnen bie Bpmpben, bie

ben traurigen SBinter ^tn&urd) mit beu Bögeln in ben bunflen

©rotten fich bie Seit »ertriebeit haben, beim Anfang beö §rüh«

lingS, wann, wie $)inbar einmal fagt, „bei £oren ©emad)

fid) öffnet, unb bie neftarijeheu Blumen bie buftenbe

(848)
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SBärme empfinben, wann bie lieblichen Stützen ber

Beilchen auf ber unfterblichen (Srbe ft«h jeigen unb

bie ?Hofe fi<b bem £aar gefeilt ", ihre fröhlichen Slanje im

Sßerein mit ben ©rajien*). SDie ernftere ©ötterwelt be8 Dltjmf?

beleben bie fDtufen, ©ragien unb |>oren; bann, wann 3eu8 unb

bie alteren ©ötter beim fDlabl fif}en, ergreift Spoflo bie Gitter,

bie Btufen ftimmen einen ©efang an, bie ©rajien eröffnen ben

2anj, benen fid) balb bie $oren, bann -£>ebe, bie jugeubliche

SJlunbfchenfin, äulefct SÄnljrobite felbft, bie ©öttin ber ?iebe, an=>

fdtlie&en. 3a enblidj macht aud) 9CpolTo bie Janjbewegungen

mit, unb feine ©chwefter Artemis mifcht ftd) unter bie Sanjeuben,

fte, bie 2We burdj ihre ©djönheit unb ihren Sßucbö überragt,

hiebet aber tanken bie Blufen, wie ^efiob fingt, auf ihrem hei*

matl)!id)en Berg, bem ^telifon, um bie hellfarbige Duelle unb

ben SHltar beö 3eu8 s
), unb Srtemiö lieber in ©efellfchaft ihrer

fllbmphen, wann fte in fröhlichem Sagbjug SBälber unb SBiefen

burdjjiehn. 3n festerer 3eit laffen bie griechifdjen ^Dichter felbft

ben fSQnater 3eu§ »on feinem .Sfönigöthron fich erheben unb

mitten unter ben jugenblichen ©öttern fein Jünjchen machen*)-

38ie bie ©riechen in biefet ÜBeife bie heitere ©eite beö gött=

Höben Eebenö burdb ben *ianj auögebrücft haben, fo finben wir

in ben menfdjlicben ©inrichtungen feit ber älteften Seit biefelbe

©rfcheinung. IDaher fagt ferner von ben tßhäafen, beren glüd*

lidseS unb beneibenfiwertheS üooö er greifen will:

Ülucb ift immer ber ©djmauS uns lieb, unb bie üaut’ unb ber JKetbntanj,

Unb oft wecbfelnber ©cbmucf, unb ein tnarmenbcS 33afc unb ein s
JiuIjfcett, ')

unb wie bie uhaafifeben 3ünglinge bann anfangen ju tanjen,

im Äreife um ben ©änger herum, ber mit bet $h°tmfalc *^rc

Bewegungen begleitet, ba muh felbft DbnffeuS bie ©dmefligfeit

unb Slnmuth ihrer Bewegungen bewunbern 6
). Slber bie 3ung«
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frau Staufifaa ift baburch häufig gezwungen, gurn §lufc h*nab»

gufahren, benn bie cblen 3ünglinge beS ,tönig§l)aufe0 gebrauten

für ihre Jänge »iel SDBäfc^e unb Äleiber 1

); freilich rcenn baS

©efdjaft beS 3öaf<hen3 ootbei ift, ergebt ftch Staufifaa mit ihren

^Dienerinnen, nachbem fie bie ©(hleiet abgelegt, am luftigen SaDh

fpiel unb fie führen e3 au8 mit Jangfehritten 8
).

Sei ben ÜJienfchen biefcr alteften uns betannten griec^ifd?cn

Beit finben mir nun ben Slang mit über ohne ©efang bei per«

fdjiebenen ©elegenheiten, gunachft beim © aft maJU, mie bei ben

Dreiern bet Penelope 9
), beim JpochgeitSgug, moihnglöten unb

Gittern begleiten 10
), unb bei ber SBeinlefe 1 ’). Stur oon bem

lebten befi^en mir eine ausführlichere ©d)ilberung. ©t mürbe

Don 3ünglingen unb Jungfrauen auögcfüljrt auf bem ^eimmege

oon ben SBeinbergen, inbem fie .ftörbe mit SBeintrauben trugen,

mährenb ein .Stnabe in ber 9)iitte ging, unb gut ^hoeminr eine

fchmermüthige SBeife fang, mit melcbcr man con ber fdjönen

SabreSgeit Slbfdjieb nahm. 2)ieS ift baS erfte Seifpiel bet fpäter

fo oft beobachteten ©tfdjeinung, baf) baS Seif felbft bei freubigen

Seranlaffungen traurige SBeifen liebt uub überhaupt in feiner

ÜJtufif gur elegifdjen ©mpfinbung unb ©chmermuth neigt. (Der

Jang bei ber Söeiitlefe gehört auch in ber hiftßGfchen Beit, mie

ber ©rntetang, gu ben oornehmften SolfStängen. Jn ber hö<S*

ften ©uuft aber ftanb bei ben homerifchen SDtenfcheu ein Jang,

ber, mie eS fcheint, guerft auf ber bürifchen Jnfel .ftreta befannt

gemefen ift, unb oon bort feine Steife burch ©riechenlanb ge»

macht hat — berSBaffentang 1S
). Stad? ber alteften üDarftel«

lung, bie mir oon ihm befitjen, tangen ihn 3ünglinge unb 3«ng*

frauen, bie erfteren mit ©chmertern an bet ©eite unb furgen

©httonen, bie SJtäbchen mit einem Äopfpufc unb bünnen Sein*

roanbgemänbern, inbem fie fid) oereint in einem .Streife au ben

jpänben halten, unb balb in fchnellem Jempo im Greife hemm*
(»70)
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lauten, wie bei unfrct (Styaine, halb, wahrfcheinlich ein jebet oon

feinet Sängerin getrennt, gegen einanbet langen. Auch Ijtet be*

gleitete ben Sang ein Sänger mit bet ^orminjr.

2)ie Ausbreitung biefeS fretifd^en
,

fdjon feiner befannten,

SÖnffentangeS führt unS nun gu bem Steile @tied)enlanb8, beffen

Sangeinridbtungen un8 nach ber Ijomertidjen Beit am flarften

erfennbat finb, nach bem borijchen Sparta. $ier, mo bie Wege*

rifc^e ©rgiehung ber männlichen Sugenb bewirlte, bafj man mit

Leibenfdjaft jebe ©elegenheit ergriff, um fid) fcrperlic^en

Uebungen ^injugeben, wo 5ftdnner unb ©reife nidjt oerfchmähten,

bei öffentlichen ©elegenfyeiten fich tangenb gu geigen, wo enblid)

ein fchöne§ ,
fräftige8 unb fchlanleB ÜJläbcbengefchle<ht nichts

eifriger trieb, als mit ho<haufgef<hürgten Sljitonen Sutn« unb

Sangübungen au8guführen, währenb bie Derweidjlichten jonifdjen

fSJtäbchen oon Atl)en bie ©djaufel als .pauptgeitoertreib benutzten:

hier war ber frudi tbarftc ©oben bereitet für bie ©infütjrung

frember, befonberS männlicher, friegerifcher Sänge. 2Lir finben

hier alfo guerft jenen fretijdjen SBaffentaug, auSgebilbet oon einem

Spartaner ©prrichoS, ber ihm ben ©amen ^prridje oerfchaffte,

unb umgeformt in rein militärifcher SBeife 13 ). 2)a er als eine

©orübung für ben .Krieg angefehu würbe, fo pflegte man in

friegerifcher Stüftung Scheingefechte barin aufguführen unb in

fehr fchnellen ©ewegungen Angriff unb ©ertheibigung babei gu

fimuliteit. ©on bem fünften Lebensjahr an liehen bie Spar*

taner ihre Änaben in biefem Sang unterrichten, unb jo grofc

war ber SRuhm beffelben in bem übrigen ©riedjenlanb, bah noch

bie Athener nach feinem ©orbilb einen ähnlichen Sang bei ben

großen unb Keinen sJ)anati)enäen einführten, für ben bet ^Dichter

^hrhntchoS bie beliebteften Septe lieferte
14

). AllerbingS erft bie

jflotenroeifen unb bie Lieber beS ÄreterS Shaletaö, eines um bie

©ntwicfelung ber fpartanifchen fölufif fehr oerbienten ÄünftlerS,

(871 )
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ber um 620 ». ©hr. lebte, haben bie ^prriche bauernb ju einem

nationalen Sang ©partaS erhoben, unb in biefer neuen ©eftalt

bann junachft miebet in Äreta eingebürgert. 16
) 2?ei ben ©par*

tanem hielt ftd) aber bie fPprriche »iele Sahrhunberte ^iaburc^,

nathbem fie bei ben anbern ©rieten längft in 93ergeffenheit ge=

ratben mar. aber bie lefcte 3lrt ber 9lu8führung, übet bie mir

unterridjtet metben, entfernt fi<h b^melmeit »on bem alten

ÄriegStanj, benn ftatt ber ©dhmerter febmingen bie Sänger

übptfuöftäbe unb gacfeln gegen einanber, fo bafe ber rein bio*

npfifche unb unmilitärifche ©harafter barauö erfennbar ift.
16

)

Sehnlich mie bie 9>prricbe mürbe and) bet befonberS in

3Racebonien fel)t beliebt gemerbene Stele f taS getankt, bei meinem

ba8 3ufammen|'<blagen ber ©dhmerter bie ^)aui?tfad6e mar. 17
)

Sieben biefen beiben SBaffentängen unterjdjieben bie ©pat«

taner notb jmei frtegerifdje Sän$e, in benen fie ihre 3ugenb ju

unterrichten pflegten: bie ©pmnopäbien, bie am geft „ber

naeften Änaben" ben ^aupttans bilbeten, unb bie reinen SRatfch»

tänje ober ©mbaterien. Um bie ©infühtung ber ©prnno«

päbien au8 .Kreta hatte fidj gleichfalls bet fdjon genannte Sha *

letaö »erbient gemacht, unb fie maten in ©parta fo umgeformt

morben, bah gan$ naefte Änaben ben Sang ausführten, ber im

5Befentli<ben au8 einet SDarfteHung be8 SRingfampfS beftanb,

beffen ^anbthierungen im imitirt mürben, mäbrenb bie

Äämpfenben bie güfce nach bem Saft einer gemeffenen unb

emften ÜJtufif bemegten. 3n ber älteften 3«t pflegte man oor

ben eigentlichen ÄriegStanj biefen ruhigeren ©affentang au8=

juführen. 18
) ©ine befonbere Srt biefeS SanjeS roirb auf £ietar,

ben ©cpüler be8 glötenfpielerS DlpmpuS, gurücfgeführt. 1 *)

33on grÖfjeret Söebeutung aber maten bie eigentlichen

fOiarfchtänje, bie befonberS burch bie bidjterifchen üeiftungen

be8 Sprtacu8 einen unfterbltchen 9tuhm erlangten. ÜJtit biefen
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langen, bie mit bem Slbftngen eines in beftimmtem anapäfiifcbetn

{Ri)bttymu§ gebeteten unb oon flöten begleiteten 2iebe8 Der»

bunben waten, wie folcheö in bem befannten ÄtiegSlieb in

figato’ö $o<hgeit nachgeahmt ift, gogen bie ©pattaner nicht nur

in bie ©chlacht, wobei ber 9Jlarfcb bie fReihen unb ©liebet in

Drbnung galten fotlte, währenb ber ©efang ein ©ebet an ben

©cblachtengott enthielt* 0
), fonbetn fle übten biefelben auch in

Griebenfetten; unb nach bem nteffenifchen Ärieg, beffen ©ieg

fte ben ©efängen beb Sprtaeuö gufTrieben, pflegten fte bei

Gelbgügen nach ber UJtahlgeit ober bei anbern ©elegenheiten gut

©rinnerung an jene ©iegeäthaten einen 9ÖRarfchtang beS Sprtaeu§

aufguführen» 1
). 3m ©angen finb bie ©partaner bei bet pflege

ber friegerifchen Säuge oon bem ©ebanfen geleitet worben, ben

fpäter ber weife ©otrateg in einem feiner ©ebichte un»erbof)len

auägefprotben hot**), baff biejenigen Scanner, welche om beften

taugen, auch bie beften im Äriege finb, weither ©ajj, wie be»

fannt, in unfrer 3eit bie glängenbfte Betätigung erfahren hot.

9Jlan würbe aber irren, wenn man in ©parta nur Stange

»orauijetjte, welche einen wefentlich ernften ^intergrunb hoben

unb al§ ©rgiehungämittel bie männliche 3ugetib auf ben blutigen

Ärieg oorbereiten feilten; im ©egentheil, ihnen fehlten noch

weniger, wie ben anberen ©riechen, bie h^teren Bolfötange.

©o ergählt un8 8ucian iS
), bah fie einen bolb friegerifchen, bolb

fdherghaften Sang liebten, ber mit bem ©efang oerbunbeu war:

„©djwinget weitet ben Gu&, i^t Änaben, unb langet beffet*.

3u ihren beliebteren Sängen gehörte bet fogcnannte Ringel*

ober Äettentang, in welchem immer ein rJiäbdjen auf einen

Süngling folgte, bie ftd> alle bei bet ,£>anb halten, inbem bie

männliche 3ugenb in furgen ©Ikonen einen SEBaffcntang auö*

führte, bie ÜRäbcfcen in langen, nur fufjftei aufgehobenen ©e*

wänbern einen ehrbaren, weibtichen Sang; ber etöffnenbe 3üng*
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ling unb bie icbliehenbe Jungfrau gelten babei einen Ärang in

ber fpanb 34
). Son beiben ©efdjlecbtern gemeinfam würbe in

©parta bie 33ibafi8 getangt, wobei e§ barauf anfam, mit ben

frühen jpringenb lauten ben Äörper gu treffen
35

), roäijrenb ein

5t)nlid?er Sang, bei bem aud> bie Seine nad) hinten gef^neüt

würben, allein bei ben fpartanifcben ÜRäbcben üblich war, ber

fomit ber Sotläufet unfrei SalletS gewefen ift
3 *). SSeitauS

ber fcbönfte fpartanifd)e Sang aber war ber Jfarpatibentang,

welker in bem SDorf Äarpae Bot bem bort befhiblicben heilig«

tbum bet SrtemiS unb ber fRpmphen, ber Pfleger jungfrauliebet

@<bönl)eit unb Büc^tigfcit, gut Aufführung fam, unb beffen @r*

finbung bem Srüberpaar Äaftor unb $)oHu;c gugefcbrieben würbe,

jpier tangten bie teilten unb uornebmften fpartanifdjen 3ung*

frauen aUjährlid), inbem fie forbartige ©eflecbte Bon fRoht auf

bem &opf trugen. 9lur eine Sour bet! Sanjeö ift unö butcp ein

erhaltenes Altarbilb befannt, baS ©eben auf ben guhfpiben. ©ie

Sefleibung bet SRäbcben beftanb babei auS bem ätmellofen,

borifcbeti ©biton, ber an beiben ©eiten oberhalb aufgefcblibt

war, burd) ©pangen auf beiben Schultern feftgebalten würbe

unb »orber weit über bie Änieljöbe hinaufgehäfeft war, wie bei

ben mobernen Satlettängerinncn, fo bah bie Sewegung ber Arme

unb Seine in feiner SSeife butd) ©ewanbung geljinbert werben

fonnte. 5Bie faum ein anberer Sang, wirb biefet gur ©ntfaltung

bet Schönheit beS SöucbfeS, gut ©ntwicfelung ber förderlichen

©ewanbheit unb Äraft unb gur northeilhaften ©nthüdung allet

©liebmafjen beigetragen f^ben, baher eS nicht wunberbar er»

fcbeint, bah et bei ben fpartanifcben 9Räb<ben in höbet ©unft

geftanben huf® 7
)- 3Bir oerftehen baS Drafel, welches fagt:

,,'Jiimm oon SbeffalienS Söeiben baS fRoh, oen ©parta baS

Söeib bit" 38).

Setracbten wir nun baS übrige ©riecpenlanb, beffen SBein*
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leje* unb (Srntetänje fd)on erwähnt finb, jo erfahre« wir, bajj

bie Brautjungfern unb ^reunbinnen t>or bem ©ddafgemad) be8

jungen (StjepaarS ein Jpod) jeitöüeb für bte Braut ju fingen

pflegten, W03U aud) getankt würbe, wie wir au 8 Slt)eofrit8 be*

Fanntem ©ebid)t erjebn 39 ). 3n einigen ©egenben würbe in ber

grüfjlingfljeit ein, wie eö fdjeint, jetjr Ieibenfct>aftlidjet Blumen*

tanj aufgefübrt, 3U bem ein iMeb gefungen würbe in ber

SBeife, baö ein Sl)eil ber STanjenben mit ben ©eberbett beö

©ud)enb nad) Siefen unb Beildjen fragte, worauf ein anbrer

£l)eit mit ber ©eberbe beS ^)fiücfcn 8 fang: ,,^)ier tjaft bu Siojen,

hier ijaft bu Beildjen, l)iet baft bu Föftlid)en ©ppicb" 3 "). Die

dfnaben uon Si^oboö jogen im Frühling in ^Jreceffion 31t

ben STljoven Ijinattö unb fangen baju ein iHeb, beffen Anfang

lautet: ,,©ie ift ba, jte ift ba bie ®d)walbe, unb mit ihr bie

frönen Jage" unb mit ben SBorten fd)lofj: „Die ftenfter auf,

bie $t)üren auf, für bie @d)Walbe, bie @d)Walbe" 31
), woran

ein bentid)e0 grül)ling 6 licb faft bem SBortlaut nad) erinnert.

Die 5Diäbd)en ber ganbfdjaft Bottiae in SJiacebonien

Ratten einen alten Bolfötanj, ju bem fie in ©rinnerung an ibten

Urfprung ben 2 e.rt fangen: „ 2Bir wanbern nad) tfltbenerlanb" 33
),

ein SBanbertrieb, ber and) in beutfeben Bolfgliebern häufig ju

Sage tritt, wie in bem beFannten „Äommt unb la&t unß wan*

bem". 3n 2ltl)en tangten bie oerbeirat beten grauen

allein am lebten Sage ber Übegtnopbcrien einen mimifdjen Danj,

ber baö d)alfibifd)e ©reiffpiel genannt würbe, unb bei bem ba§

gegenteilige ®rbajd)en ba$ 3Bid)tigfte gewejen 31t jein fdbeint
83

).

3u biefen Bolfßtä^en rechne id) ferner ba§ oon ^oüu;t unb

6uftl)atiu8 bejebriebene ©djilbFrötenjpiel, weld)e8 bei ben

gried)ijd)en Jungfrauen in großer ©unft ftanb. hierbei fab ein

9Jtäbd)en, wcld)c$ bie @d)ilbfröte genannt würbe, in ber SJiitte,

wdbrenb bie anbern offenbar nad) bem 9ib»tb«nuö ibreß ©e=
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fangeS um fte ^erumliefen. 5)er 3«b(*lt beffclben ,
fowie jener

bet Slntworten, welche bte Sd)ilb!röte gab, enthebt ft<h unjtem

SSerftänbnifj 34 ).

©ang befonberS gasreich waren eublid) in ©riechenlanb

auch bie fomijdjen Bänge, bte aüerbingfl in bet Siegel oon 9)län*

netn gepflegt würben. Blöd) gab eS auch einige, bie bei ben

Brauen beliebt waren, g. 33. ber SJiaftriSmoS, ber Bon bem

(Stampfen mit ben B»§en feinen Siamen erbalten bat 33). ©benfo

häufig war bei ben fomifchen Bangen bie gegenfeitige 33erflei*

bung bet beiben ©efchlechter 3 *).

2öie wenig in ber ^tftorifdbert Beit ©riechenlanbS , in bet

baS öffentliche Sehen fo Bielfad) mit ©efang unb Bang burchwoben

war, etwas ©ntehrenbeS unb UnpaffenbeS mit ber Bl)ätigfeit be8

BangenS Berbunben war, btweijen un8 mehrere ©rgäblungen.

3n 3)eloS tangten wäbrenb ber Dpfet bie Knaben unter flöten*

unb (Sitherbegleitung, währenb bie Bornebmften Bon ihnen fPanto*

mimen bagu auSführten 37
). 3)er fünfgebnjäbrigeSopbofleS

tangte nach ber Sd)lacbt bei Salamis in gpmnaftifcber Slacftbeit

ben SiegeSpäan, wogn ihn bie Beftorbner wegen feiner Schön*

heit auSgefucht hatten 38 ). Sogar ber altenibe So!rate8 würbe *

»on feinen Bteunben öfters angetroffen, wie er einfam ein ge*

wiffeS, ruhiges Bängchen ejrecutirte, unb barübet gut Siebe ge*

fteQt, foD er gefaßt haben, bafj ber Bang baS befte UebungSmittel

für bie $)oefte fei. Betfelbe 9>hM°fcPb fdjeute ftd) nicht, um

rhpthmifche Älatbeit gu gewinnen, bei Blötenfpielerinnen Unter*

rieht gu nehmen, bie nicht in bem beften Stuf ftanben. SDie nor*

nebmften ©riechen würben im Bangen unterrichtet, wie in ber

fflluftf, unb bie älteren bramatiiehen dichter lehrten ben Bang,

inbem fte mit ber (Sitter bie Begleitung bagu auSführten. SBie

man aber ben (5harrt^e,: eines SRenföben nach Einern Bangen

unb ©eben beurtheilte, unb wie nerpönt unpaffenbeS Bangen
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mar, geigt jene ©efe^idjtc be8 Jprannen JtleiftbeneS »du ©ifpon,

ber, a!8 et einen ber tretet jeiner Jochtet, einen 2ltbener, ge«

mein tanken falj, gu ben Umfteljenben jagte
:
„@r bat jeine 6(^e

nertangt" 39
), ma8 gemife in berffteugeit noch niemals Dorgefommen

ift. Um jo anjfaOenber raufe eö uuS erjdjeinen, bafe in bet tyome*

tijdjen 3Iiaß ein Jünger oft mit SJeradjtung genannt, unb jeine

Jbätigfeü al8 meibijcb unb nerroeitblicbenb jener ber jtreitbaren

gelben gegenübergeftelU wirb, offenbar aber nur, weil in bet

räuberen ÄriegSgeit bie 23ejcbäftigungen bc8 griebenS mebt

in S3ergefjenbeit unb baburd) in SBeradjtung geratben roaten.

©o mirb einmal fPariS mit einem 3ünglinge nerglicben, bet

eben oom Jang fommt, unb nadj bem Jobe be8 $eftor flogt

ber greife Ißviamuß, bafe ibm bie beften ©öl)ne ber Ärieg bin*

meggerafft, mäbtenb ibm nur Sügner unb Jünger am geben ge»

blieben fein. 2tnbrerjeit8 aber ift bem 2)id)ter ber 3lia8 mobl

befannt, mie bie 3ungfrau beim Jangen an ©djönbeit geminnt,

aber auch roeld?e ©efabten barauS für fie ermatbfen. 3)enn non

$>olnmele, ber Jcdjter be8 spijwlaS, jagt er, bafe jie, meldbe alle

SRäbdjcn in bet Jangfnnjt überragte, non $ermeä gemabrt

mürbe, mie fie im (Sbotreigen ber Artemis jidj jcbmang; ber ©ott

näherte fid) ibr unb ^er^te jie im ©cblafgemadi, morauf fie einen

©obn duboroö non ibm gebar40 ).
—

3nbem mir nun gu ben Jängen beö griedjifdjen ©ulte8

übergebn, fommen mir mieber gurütf auf ben ©influfe beö bort»

fdjen Äreta, bem bie Spartaner jo Söieleö nerbanften. 2118

JljaletaS feine ÜJluftfmeijen für bie friegerifeben Jänge jeiner

neuen £eimatb erfanb, bidjtete er gleidjgeitig and? ©ejangeö*

meijen für bie ältefte ©attung non religiöjen Jängen, bie er au§

Äreta nad) ©parta nerpflangt batte, bie §>äane. ©ieje Jänge,

bie gernife Sabrbunberte binburd) in Äreta, mabrjdjeinlicb aud)

in 2)elo8 unb auf anbern griedjifcben 3njeln, gepflegt morben

(
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worett, führten ihren Konten oon bem ©ott 3tpollo $)aian, bet

auf Äreta befonberb oerehrt wittbe, betonten aber erft in

Sparta ihre nationale Sebeutung burd) bie ©efänge, bie ihnen

untergelegt würben, wobei fid) aud) bet ©ebraud? feftftelltc, bafj

fie, wie bie meiften $receffton8tänge, oon beiben ©efd)led)tern per*

eint ober getrennt getaugt werben tonnten 41 ), ©ie ältefte Spur

biefeS Sange8 finbet fid) bei Jpomer, wo bie ©rieten nad) bem

Sobe be8 £cftor in ba8 Üager gurücfmarfd)iTen, inbem fie einen

'Päan baju anftimmett. ©ine zweite alte Sd)ilberung beftfcen

Wir in bem l)omeribijd}en «SpomnuS auf 'JpoUo, wo ber ©ott per*

anfdjreitet mit ber ©itl)er in ber Jpanb, ttnb bie fretifd)en Sd)iff8*

leute ibm tangenb nadtfeigen, bett *J>5an fingenb. ©eben bet

Seinatne bcS 2tpoHo ift öewciS, baf) ber Sang ursprünglich

ber 3luebruc! beS 2)anfeS uttb ber greube war nach überftanbenen

üeiben, feltener erfcheint er alS töittgeiang, befonberS bei Un*

glücfsfällen, Ärantbeiten unb Seudjen, wie im Äönig DebipuS

unb in ben ariftophanijehen SSeSpen, etwa entfpredjenb bem Diunb*

gang in fatholifd)en Uänbern bei iRegengftffen unb ’DJlifewacbS.

SBeil et fpäter am häufigften nach friegerifdjen ©reigniffen ge*

tangt würbe, ift er neben Upotlo aud) an SSrtemiS unb 9lreS

gerichtet gewefen, aufjerbem aQerbingS aud) an $)ofeibon, unb

^Jinbar bid)tete einen berühmten fPäatt auf ben bobonifdjen 3eu8.

3118 etwaß SlufjergewöhnlidheS wirb unS pon fPIutard) ergät)lt,

bafj ber fpartanifdlfe gelbhert Spfanbet ber erfte ©rieche gewefen

fei, bem gu ©hten man Slltare gebaut unb i>äane gefungen

habe 45 ). 9lber fd)on in ber ©iabodjengeit wirb bie8 gut fRegel,

unb bie ^elbljerrn ©rateruS, 9)tolemaeu8, ÜlntigonuS unb anbre

würben Pon ihren $ofpoetcn in gönnen bejungen, wobei aller»

bingS ber Saug a!8 etwaö UeberflüffigeS fortfiel.

SDenfelben tretifeben Urfprung, wie ber $)aan hat ein

gweiteS Sanglieb, 44 ) baS recht eigentlich ^ppor^ema genannt

(8T8)
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wirb, unb audj urfprünglich nur gu (§hren Öpollo'ß getankt

würbe, aber fid} »on bem erftgenannten baburdj unterfdjeibet,

bafe es weniger feierlich war, unb währenb bet Sang beß §)äan

nur in ben ©ewegungen ber §ü|e beftanb
,

hier ein lebhaftes

©ebetben* unb ÜJiienenfpiel tjingutrat. Öudj baß 9Jietrum war

lebhafter unb beweglicher, fowie bie gorm beß ©ertrage eine

anbre, ba gewöhnlich ein ©otfänger — oftmale ber ^Dichter

felbft — ben @efang allein aueführte, wäljrenb ber (5hor baß

langen beforgte 49 ). ©enn wir non ben fpartanifchen SDid)*

tungen beß ühalela 0 abfehn, ftnb eß bejonbere ©imonibeß

unb *pinbar gewefen, bie burd) iljre üanglieber fidj außgegeidjnct

haben, ja ©imonibeß rühmt non fich, bie SEangbewegungen ber

güfce mit ber menfcblichen ©timme am meiften in Harmonie

gebracht gu haben'* 6
)- ©on ^)inbar nerehrten bie Ölten nor

allen anbern ©ebichten ein Sanglieb, baß er für bie Shebaner

nach einer ©onnenfinfternifj gebreitet hatte, unb beffen önfang

jo lautet: „©trahl beß beließ, waß erfannft bu, allftchtbarer,

©ater fchnelleren 8ichtß, bu höchfteß ©eftirn, baß am Sage »er*

borgen blieb? 5Du h fl ft bie frühere Äraft ber fUienfchen unb

ben ©eg ber ©eißl)eit rathloß gemacht, ba bu eilteft gu gel)n

einen buntten $fab, einen anbern alß gunor. Öber bei 3euß

fleh ich bidb unb bie fchnellen Stoffe an, wenbe bidj für Shebett

gu einem unfchäblichen ©eg, o herrliche, allgemeine ©Umber»

etjdjeinung!" 47
)

2)er gewöhnliche ^rocefftonßtang aber ber flaffifchen 3eit

war baß $)rofobion ober (Jnoplion, baß urfprünglich

au* in bem echten SJlarjdirhbthmuß, b. h- im anapäftifdjen ge»

bidjtet unb mit ber glöte begleitet worben ift, wobei ber gweite

fRame biefeß Sangeß mit ©ewifcheit auf bie enge ©erwanbt*

fchaft beß friegerifchen fOiarjcheß mit ben $>rocejfionßtängen hin*

beutet 49 ), (fß ift erflärlich, baff bei ben griechifchen 6ult»er*
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bältniffen gerate biejer Stang eine grofjc Verbreitung haben

mufite, ba gebet 3ug gu einem Ülltar, einem Jpeiligtbum ober

Stempel ober um ein #eiligtbum b«um mit ihm ftattgufinben

pflegte, wäbrenb an £)rt unb ©teile an bem Slltar felbft ohne

gebe Stangbewegung ber göttliche £pmnu8 mit ©itberbeglehung

angeftimmt mürbe 49
). 55e§^alb gehört bafl §)rofobion aueb gu

ben älteflen Ständen ©riecbenlanbß unb ifl lange vot Jljaleta«

unb fogat not ärebiloeboß in Vtaueb geroefen. $ür baß fletß

erneuerte SJiaterial mufjten aueb bi« bie großen Siebter beß

8anbeß forgen. ©o bidjtete ©umeloß ein ^rofobion für bie

Söteffenier, wclcbeß fle gu bem aüjäbrlieben beß belifeben 2tpoUo

einflubirten, f)inbar oerfebiebene Stände für bie Sewobner oon

Setoß, Slcgina unbSelpbi, ©imonibeß unb Vafebplibeß füranbere

©täbte unb ©ötter. 3u biejen $)rofobien geböten unter anberem

alß fpegieüe Stände eine befonbere ©attung ber ©iegeß lieber, bie

wäbrenb ber §)rogeffion gefungen gu werben pflegten,
5 *) unb bie

$)artbenien, b. b- ©b^re, bie allein non 3ungfrauen gefungen

unb gelangt würben unb fleb baber norgugßweife auf ©ötter unb

©öttinnen begogen, bie non ben ÜJfäbeben mehrt würben,

©dbon bie Si<bterin ©appbo rübmt jolcbc Stange, wie fle non

ben Sungfrauen in Äreta getangt gu werben pflegen. Unter

ben Siebtem, bie folcbe componirt, ragen b«öor ?>inbar mit

einem ©ebiebt auf ^an, ben Begleiter ber ©ragien, 51
) unb

Vafcbplibeß, unter ben Siegerinnen Äorinna. Slber ber erfte,

ber in güebtiger unb refpectßooller Verehrung ber anmutbigen

fpartanijeben üJiäbebett galjlreiebe Stangeböte für fle gebiebtet unb

mit grober ©orgfalt aueb einftubirt batte, war Slllman gewefen,

unb auß Sanfbarfeit bafür befingen ibn bie fDfäbeben in ihren

Stangebören unb freuen fieb, baf) er lein linfifeber fDlenfcb, fein

Vauer ober Stbeffaler fei.
53

) fftur in feltenen füllen febeinen

folebe SJläbebcntänge aueb »on ben bei bionpfifeben Sängen fo
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häufig »otfommenben Äaftagnetten begleitet worben gu fein, wie

aufl einem un8 erhaltenen Safenbilb gefchloffen werben mufe,

woburdj natürlich ba8 Ginftubiren beffelben bebeutenb erfchwert

würbe.

9tur »on wenigen 5)roceffion8töngen finb un8 befonbere

Gigenthümlichfeiten befannt. SprtaeuS fyatte in ©parta einen

Seftchor eingerichtet, beffen btei ©timtnen au8 ©reifen, 3üng*

lingen unb Knaben bcftanben, bie refponbirenb gu fingen

pflegten. 54
) Sei bem gefte ber ^pacinthien iu ©parta

würbe am gwetten Sage eine fProceffion non befleibeten Änaben

eeranftaltet
,

»on benen bie ÜJichrgahl mit bem ^leftron bie

Gitter fchlug unb bagu mit h«Her ©timme ben ©ott 9tpoHo

befang, wähtenb ber Heinere Sheil eine glötenbegleitung au8=

führte. SDiefem jtnabenchor fdjloffen ftd} gcfdjmücfte fReiter an,

bann Jünglinge, welche tangten unb fangen, enblidj Jungfrauen,

welche auf gepulten Korbwagen ftanben. Btoifch?en ihnen be*

wegten fich Sänger, welche ein altertümliches Sieb gur flöten*

begleitung »ertrugen. 55
) 3n bem geftgug ber §>anathenaen

in Stthen folgten auf bie 4 9lmphorenträger 4 Blötenbläfer, unb

biefen 4 Githerfpieler, bie ihren ©efang an bie ©öttin felbft

begleiteten, alle mit bem langen, feftlidjen, weitärmlichen Ghiton

befleibet. 5

6

) 93on ben argißifchen 5Jiäb<hen hören wir,

bafj fie an bem geft ber iHnthefterien bei ber Geremonie be8

23lumentragen8, bie fte ihrer SanbeSgßttin ^>ere barbringen

wollten, für ben fProcefftonSgang nach bem Sempel ein SHeb

unter glötenbegleitung fangen, ba8 ber f<hon genannte Äünftler

4pieraj: in fUlufif gefegt hatte.
57

) 3Seüau8 ber merfwürbigfte

Sang aber wirb un8 »on ben Athenern berichtet. 9118 <De=

metrioä ^)oliorfete8 ftch i. 3- 306 iljrer ©tabt näherte, gegen

fie ihm entgegen mit Ätängen unb äöein, inbem fte einen fPro*

ceffionStang ausführten unb einen langen ©efang bagu an=

XV. 860. 2 (881)
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ftimmten, worin bet gelbfyert als ©ott »etehrt würbe, ©inige

Serie biefeS intereffanten £iebe0 tauten fo: „©ei gegrüfjt, bu

©oljn beS mastigen fSofeibon unb ber SHphrobite! SDenn bie

anbern ©ötter finb entweber weit entfernt, ober fie haben feine

Ohren, ober fie finb überhaupt nicht, ober fie bcfummern fid^

um un8 nicht im minbeften. ©ich aber jetyen wir leibhaftig,

nicht »on $04 ober ©tein, fonbern lebenbig, befchulb beten

wir gu bir!" 58
)

SBenn wir nun im allgemeinen ben ©harafter biefer $)ro*

cefftonStänge beurtheilen follen, fo ift auSgemadjt, baf) felbft bie

bewegteften berfelben nach unferm ©efchmacf gemeffen unb feiet*

lieb gewefen finb. Unb biefe SShatfacpe erhält eine merfwürbige

Seleuchtung bureb bie Serhältniffe beS heutigen ©riechenlanbS.

Denn, wie im SUterthum, fo wirb heute ein Solfsfeft — $>ani=

gpri — gu @t)ren ber Jungfrau ober eines ^»eiligen mit ®e*

fängcn unb {Reigentängen »on Säuern ober Säuerinnen gefeiert,

aber wie alle Beugen berichten, ift ber 3nbalt ber ©efänge

meift ernft, |baber
;
fte Stragoubia genannt werben, unb ihm

entfprechenb bie Stänge gemeffen unb würbeooll, niemals auS*

gelaffen unb frech- SDie sJiape ber tfircpe, in ber 'fie getätigt

werben (benn fie werben fogat öfters in bem ber Äirche ge»

hörigen umgäunten IRaum auSgeführt) wirft heute auf baS

menfeblicbe ©emüth in bemfelben ©rabe, wie im Sllterthum

ber Stempel beS ©otteS ober fein ©benbilb. SDaper wirb ber

Sergleieb bet ruhigen 9lnba<ht, ben man »on bem Slang ber

heutigen ©riechen gebraucht h“tr mit »ollem Siecht auch auf

ben religiöfen Slang beS alten ©riechenlanbS angewanbt werben

fönnen. S9
) Sur ein eingiger Slang wirb h*er»on ausgenommen

werben müffen, ben ©riechenlanb »on ben »erborbenen unb

leibenfchaftlidhen Orientalen erhalten hat^, ber phtpgifdje

SDionpfoStang, ber an ben »erfchiebenften SDionpfoSfeften üblich,

(88*)
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in aufgeregterer SBeinftimmung getankt ju werben pflegte, nicht

nur oon dJiännerit, fonbern auch Don Seibern, bie al8 dlpmphen,

£oren ober Badjantinnen »erfteibet oft bie gan$e dladjt hin*

burch ichwärmten unb fidj jügedofen 2lu8ichweifungen ergaben,

eine 9lrt ber §eier, bie an ©teile ber früheren, einfachen ge*

treten war, bie fpater nur noch non bem ganbtolf getreu unb

ehrbar gepflegt würbe. —
5Rit bem bramatifchen 2anj, b. h- bem funftoodften unb

auSgebilbetftcn oder griecpifcben Sän^e fommen wir enblid) in

ba8 eigentliche Gulturlanb unb (Sulturgebiet ©riedjenlanbS,

nach bem jonifdjen Slttifa unb Slthen. ©er $£ang be8

attifdsen ©rarna’8, über ben wir leibet am unoodfommenften

unterrichtet finb, ftefjt nid)t gefonbert für fid) odein ba, fonbern

er ift au8 bet eben befproefjenen Iprifdjen ©attung gerabe fo

hertorgegangen, 6
') wie ba8 ©rama felbft burd) ben griechischen

©ult entftanben ift. $tn beutlichften erfennbar ift biefer B«»

famntenhang bei ben dJtarfdjliebern ber ©ragöbie unb Äomöbie,

bie oon ben ?)roceffion8tänjen Ijerrü^ren, unb bei ben ©anj*

liebem, benen bie .pppordjemata 3um Botbilb gebient hoben.

9lri8toreno8, ber bebeutenbfte jfunftttjeoretifer ©riechen Ianb8,

unterfc^ieb im ©anjen brei £auptgattungen be8 bramatifchen

©angc8, bie ©mmeleia ber ©ragebie, welche ben gemeffenen

Bewegungen ber ©pnnopäbien enffped^en fod, ben Äorbap

ber jfomöbie, weldjer au8 bem heiteren .fpppordjema entftanben

ift, unb bie ©ifinniS be8 ©atprfpiel8, welche mit bem fdjneden

unb ©ewanbheit erforbernben Saffentanj ^ptriche in Beziehung

fteht-
68

) ©ie ©riechen pflegten bie ©tfinbung oder biefer

Jdnje ben ©atprn jujufchreiben, welche fie guerft in bet Be«

gleitung be8 ©ionpfoS getankt, unb bann nach ihren ©igen*

namen benannt hotten, ©ie gefchicbtlidje ftovfcpung aber Der»

binbet fie mit ber SE^ättgfeit ber äiteften bramatifchen ©idjter

2*
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©riechenlanbs SheSpiS, %>rati«a8
,

©ratinuS unb 5>h*pnichuS,

bie Bon ihren 3eitgenoffen „Sänger" genannt würben, weil fte

nicht bloß für ihre Dramen bie Sänge einguftubiren pflegten,

fonbern auch im gewöhnlichen geben im Sangen Unterricht et*

feilten. 61
) ©ang befonberS aber gebührt SlefchploS ber 9iubm,

ben bramatifchen Sang gur fyödjften Blüthe gebracht gu haben.

Schon auS bem tarnen Drdjeftra gebt gur ©enüge hctoor, wa8

beute feiner mehr begweifeln wirb, bafj ber 6b« beS griecbifdjen

Drama’S, f obalb er etwas Borguttagen balle» ln ber tHegel

tangte, wobei bie Bewegungen ber güfce gerabe fooiel ©tubium

erforberten, wie bie ©efticulationen ber £änbe. Slm meiften

ftebt bieß feft für bie 2lngugS= unb ISbgugSlieber
,

bie erfteren

freilich nur in ben fällen, wo ber 6bor nicht gleich bei Beginn

beß ©tüdfeß auf ber £)rcheftra gelagert war, wie im fop^ofleifc^cn

9>biloWet. Der 6bor fam bann unter glotenbegleitung in

5Jiarf<htempo b. h- weift im anapäftifchen bisweilen aber auch

im battplifdjen ober logaöbifdjen SRhpthmuS, in eingelnen 3ügen

hinein, ohne ftetS mit einem Söial ben @inmarf«h gu beenben,

fonbern öfters flehen bleibenb unb mit lebhaften ©efticulationen

feine SRecitation begleitcnb. * 4
) Glicht immer trug ber gange

©hot biefeS ©ingugSlieb Bor, fonbern oftmals nur ein Sheil

ober etngelnc, je nachbem auch ber ©ingug nur Bon 6ingelnen

hintereinanbet Bor fidj ging, was befonberS in ber Äomöbie

häufig ber ftall war. 64
) 2lber aud) bie ruhigen ©efänge

währenb beß Drama’S würben unter Sangbewegungen auS*

geführt, namentlich wenn ber ©hör feine ©tellung oeränbern

mufete, waS g. B. beim Auftreten ober Ülbtreten eines Schau*

fpielerS nothwenbig war. hierbei werben wir unS gemeffene

Bewegungen oorguftellen haben, ähnlich ben SRenuettS beS

Borigen 3ahri)unbert8, bie gunächft bürd) bie langen geftgewänber

bebingt waren, bann aber baburch, ba| oft ©reife ober SRatronen
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ben ©hör bitbeten. 31m lebhafteren würbe ber tragifc^e ©hör

in ben wirtlichen Janjliebern, in benen er einer überrafchenben

ftreube ober einet neu gefd^ö^ften Hoffnung ober ©rwartung

SäuSbrucf giebt, unb bie wahtfcheinlich in ber Slrt ber Iprifchen

SEanglieber »orgetragen würben, inbem ein ©Vorführer allein

fang, währenb ber ©hör bagu bie SEangbewegungen machte.

®o fangt ber 3ungfrauen<hor in SlefchploS (geltem beim Sin»

ftürmen ber Slrgioer ein aufgeregtes SEanglieb in ber Hoffnung,

baff bie ^eimattjli^en ©ötter ber ©tabt beiftehn werben; in bet

foph°fleijchen Sintigone tangt ber ©hör, als burd? Äreon’S 9tach*

geben eine frieblidje Uöfung beS ©onfliftS in StuSfidjt fteht; wie

Sljar weich ju werben fcheint, ruft ber ©hör ben ©ott ^)an

herbei unb bittet il)n, mit ihm gu langen; wie [ich für DebipuS

ber ^offnungSfchimmer geigt, bah « nic^t Sehn beS 8aio8 fei,

giebt ber ©hör feiner greube burch ein SEanglieb SluSbtucf; in

ben $rad)inietinnen ftimmen bie Jungfrauen baS erfte SEanglieb

an, wie fie ben ©ieg beS £erafleS erfahren, baS gweite, als

fie glauben, bah baS 3«ubergewanb bei £erafle8 feine SBirfung

thun werbe. 67
) 3n faft allen fallen gehen biefe SEänge ber

tragifdjen SBenbung beS ©tüdeS unmittelbar »orauS.

SDer SEang ift aber in ber SEragöbie nicht allein auf ben

©hör befdjräntt geblieben. SWerbingS wiffen wir non SJefchploS

unb ©ophofleS nur, bah bie ©djaufpieler, wenn fie bie Sühne

betraten ober »erliehen, bieS unter ben begleitenben Slnapäften

beS ©hotS mit entfpvechenben ÜJtarfchbewegungen thaten. Slber

ichon bei ©uripibeS finb ©olotönge einzelner ©chaufpieler feine

Seltenheit mehr. SU8 3ofafte in ben ^^oentffen ihren ©ohn

^olpneifeS wieberfieht, ba gerath fie nor mütterlicher gteube unb

©ntgüden in bie grö|te Slufregung unb führt einen ©olotang

aus. 3u wahnfinnigem ©chmerg tangt ©lettra im Dreft, als

nach ber oerunglücften SolfSoerfammluitg feine SRettung mehr
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in ÄuSfidjt fdjcint. ©ie größte £anjrofle aber ^atte SIgaoe,

bie SRutter beö Pantheu§, in ben Sachen. 2ßie fie in orgi»

aftift^er fRafcrei auf bie Bühne ftürjt, ba§ £aupt beö non ihr

jertiffenen ©ohneb auf ben Sfyprfuäftab gefpieht, wie fie bann

aUmäljltg aufgeflärt unb ernüchtert »on intern Bater Äabmub et*

führt, wab fie getrau habe unb in biefem ©thmetj jufammen»

bricht, ba hatte fie Sanabewegungen aubjufühten, welche ju ben

fchwierigften Seiftungen bet erften gtiet^if^en ©djaufpieler

jaulten. 6 *) 3n biefen euripibeifchen ©olotanjen liegen bie

Äeime beb fpüteren t6mifcf)*griedjifd)en Pantomimub, bem unfer

bramatifcheb Ballet entspricht ,
bei bem ber Ständer bie fdjwie*

rigften ©harafterrollen nur noch unter ©efticulationen ju tan$en

hatte, währenb ber ©hör bie nerbinbenben unb erflärenben SLejrte

baju fang, ©ie beliebteften ©tücfe ber griechifchen üragöbie

mürben bamalS bie gefeiertften Pantomimen, ©er Sänger

mu§te ebenio ben rafenben £erafle§ langen, wie bie »erliebte

Benub, bie Könige SttreuS unb Agamemnon, wie bie SDiäbchen

Brifeib unb iSriabne, bie Slbenteuer bet Pafipfyae unb bie 23er»

füt)rung ber ©anae, wie ben ©d)merj ber ungliicflidjen 9tiebe.

£)ft muffte er in einem ©tücf fünf ber fchwierigften SRotlen

übernehmen, unb je »erfdjiebenet bie einzelnen barguftellenben

©haraftere unb Situationen waren, befio größeren SRuljm

erntete er. ©po<hema<henb in bet ©efdjichte beö Pantomimuä

war bie $hätigfeit beb Slängetb Pplabeb, ber unter bem Äaifer

Sluguftub lebte unb fi<h baburctj befonberb ein grofjeb Berbienft

erwarb, ba§ er bab reich inftrumentirte, aub gißten, Springen,

©pmbeln, ©iHjer unb 2pra beftehenbe Drdjefter alb Begleitung

beb Janjeb einführte, ©urch ihn glitt ber Pantomimub alb

Äunftgattung in bie römifche Äaifergeit hinein, um an ©teile

bet langweilig geworbenen Sragöbie unb alb ihr lefcter 2(ub»
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laufet für lange Bett ben erften fRang in ber Steigung beS

roimfdjen §)ublifum8 ju behaupten. 69
)

SBenit fdjon bieÄotnöbie in ber 5i>arabafe
70

) ein ©lement

befah, welches ber SEtagöbie ganj fehlt, ba hier ber ©h ot mitten

im ©tücf unb gwar in einer £auptpaufe beffelben feine (Stellung

ceränberte unb nach 3lrt eines bionnfifchen SeftjugeS vor baS

SUjeater h*n3°8r um, mit bem ißnblifum jugewanbten 23licfen
f

feinen anapäftifchen £auptchor unb baS fid) batan fchliefjenbe

Iprifche 8ieb »orjutragen, fo muffte aud) ber eigentlich fomifebe

$anj, ber Äorbajc, felbftcerftänblich ber SEragöbie gang abgehn.

SDiefer SEanj gehört ju ben obfcönften beS alten ©riechenlanbS,

unb bie ©riechen felbft nerbanben mit ihm bie ÜBorfteUung ber

größten Unanftänbigfeit, fo bah fie ihn nüchtern unb unmaSfirt

3u tanjen allgemein für ein Seichen ber mafclofeften Frechheit

anfahen, unb als baS fchamlofefte in ber Umgebung beS ÄönigS

Philipp oon ÜJtacebonien betrachteten, bafs man bort täglich

Jrunfenheit unb berartige SEänje ju fel)n befemme. 71
) Siefer

Äorbar, ben bie ©riechen, wie alles gemeine, aus bem Orient

erhalten Ratten
,
war eine 2lrt SSirbeltanj, bei bem baS 5Be=

wegen unb 93erbret)en ber Jpüfte baS Söefentlichfte war. 71
) 5Bir

bürfen aber nicht oergeffen, bah er nur »on SRännern getanjt

würbe, unb in bet befferen Beit nur SRännet bie 3ufchauer

waren, fo bah er burchauS nicht ben oerberblichen ©influh

haben fonnte, wie fein Urenfel, ber $)atifer ©ancan, ber gerabe

oon bem jarteren weiblichen ©efchlecht feinen SluSgang ge®

nommen hat. Ser Äorbar ift am häufigften in ber alten Äo®

möbie oorgefommen, unb oft war et bei mittelmähigen Sichtern

baS .fpauptmoment für bie 3«gfraft beS StüdfeS, währenb

ISriftophaneS jum gobe feiner SÖolfen fagen burfte, bah fein

dforbar barin getanjt würbe. 73
) Sefto häufiger wirb et freilich

in ben anbern ariftophanifeben Äomöbien getanjt fein, wenn
(8t»Tj
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wir tfyit audj tttd^t überall mit ©idberbeit nadbweifen fönnen.

2lm pdberften begeugt ift et für bie SBe^en unb ben ©dblufe

beS Sbeömobbatiagufen. 74
) Uebrigenö mürbe ber adjte afiatijd|e

Äotbar, wie wir au8 einer SRotig beS Paufauiaö erfeljn, nur

in ©liö gut ©rinnerung an bie ©iegeSfpiele beö PelopÖ bei

einem £eiligtbum ber Slrtemiö getankt, bie baeon ihren S3ei=

namen Äorbafa erhalten batte. 75
) @ang nereingelt ift in bev

alten Äomöbie audb ein perPfcbet Sang— £)fla8ma — aufgeführt

worben, bei bem ba8 9iieberfauern unb Änieen bie J^auptfadbe

war. 2)ie in Petersburg befinblid^e SDarftellung beffelben geigt

bei bem fnieenben Sänger ein blau unb rotljeg ©ewanb, blaue

©djulje, grünen 8enbenfcburg unb eine jdtymarggelbe p^r^gifdje

SDiü^e. 7 7
)

33ermutblicb am wenigften Deränbert im 33erglei(b gu ber

utfprünglidjen lijrifdjen gorm war ber ältefte bramatifdbe Sang,

ber beö griedjifcben ©atbrfyielö, bie ©ifinniö, bie 2lrion un*

mittelbar auö ben bitbprambifcben Sängen ber biontjfifdjen ?5efte

betübergenommen batte. ©djcm ber Umftanb, ba§ b’w ton*

ftant in jebem SDrama ber ©bor aus jüngern ober ältern @a»

tyrn b. I). ©atbriöfen ober ©ilenen beftanb, bie mit ftruppigem

ober langpiegenbem .£>aar, ©pifwbren unb Pferbeidjwängen

»erfebn, im übrigen aber nur mit einem gottigen geU um bie

genben befleibet, ihre mutbwilligen unb burleöfen Sänge, ©«berge

unb SRcrfereien auSgufübren batten, beweift hinlänglich, bafj

biefer Sang nur eine cingige $orm gehabt bat. Nehmen wir

bagu baö Piufter beö alten ©atprliebeS beö PratinaS, baö und

DltbenaeuS in leblaften proceleu§matif<ben $üf$en aufbewabrt bat,

fo ift einleud^tenb, baf) ber Sang jebr fd^neü unb Püdbtig ge*

gangen ift ,
unb in feinen ©prüngen, bie auf einem $ufj auö*

geführt wutben, an einen öocfötang erinnert bat, wenn er audi

weit entfernt war oon ben fdbminbelerregcnben ^Drehungen beö

(688 )

Digitized by Google



25

Äorbap. 78
) @twa8 ruhiger feinen bie fpäteten Sänge ge»

worben gu fein
,

wie au8 ben logaöbtfdjen Stören be8 euripi»

beiden Änflop8 boworgebt, bie wabrfdjeinlicb betn Sempo bet

fpartanifeben SBaffentänge gleidjgefommen fein werben, mit benen

fte, wie erwähnt, 9lriftoj:eno8 gufammengeftellt batte. Die auf»

geregte SBeife bet SDoppelflöte, welche tiefen ©atprtang gu be=

gleiten batte, nennt SltbenaeuS bie ©ifinnohirbe. 80
) fDlan

lann fi(b benfen, welken feltfamen unb abenteuerlichen ©nbruef

bie Sange biefer rohen unb naeften SRaturfinber in einer Sanb*

fdjaft, bie, wie e8 bei ben ©atnrfpielen gewö^nlit^ war, ftd?

bureb SBilbbeit unb ©infamfeit auSgeidjnete, auf bie 3ufchauer

gemalt haben muffen. 25e§^alb blieben fie noch lange Sa^re

bei ben ©riechen beliebt; naebbem ba8 (Satprfpiel felbft längft

»erfdjoflen war. SBenn baber Sucian ergäbt, bafj noch in ben

fpäteften Sa^T^unberten unb gu feiner 3«t in 3onien unb

Kontos ein fatprifdjer SDionpfoötang üblich gewefen mit ben

SRoHen bet fPane, @atprn unb jfornbanten, unb bab bie »or*

nebmften S3ürger fid) nicht freuten, bei biefer Gelegenheit mit*

gutangen, fonbern bie Sbeilnabme baran fidj gut ©b** an*

rechneten, fo werben wir nur mit geringerer SDRobification ben

alten ©atprtang bat in erblicfen bürfen, bet fomit faft einem

3a1}rtaufenb Söiberftanb geleiftet hat. 81
).

@o feljen wir auch hier, wie bei fo galjlreichen analogen

©rfcheinungen, bafj ba8, wa8 im Slltettbum einer fruchtbaren SBiefe

glich, welcher eine jebe 9tacbt unb ein jebet SRorgentbau bie berr»

lichften 23lumen unb Slüthen entlocfte, burch bie moberne ©ultut gu

einem unfruchtbaren ©eftein geworben ift, auf bem mit 9Rübe

ein unentwicfelteS unb unfchöncS Äniebolg fein fümmet!id)e8 Dafein

friftet. 3n unfrer 3eit aber, in welcher mehr unb meljr hbh«e

2ehranftalten entftehn unb begünftigt werben, bie loSgelöft »on

bem Sufammenhang ber hiftorifchen Ueberlieferung nur praf»

(889)
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tifdjen 3wecfen bienen füllen, in welket bie realiftifche Sluf*

faffung bet 35inge non Sage gu Sage mehr an Ausbreitung

gewinnt, wo bie 23ebeutung unb atleinige Berechtigung bet

Philologien b. h- bet flaffifchen ©rjiehung unb Silbuug ebenfo

auf Bweifel geflohen ift, wie bie Bcrfennung unb Befpöttelung

beö AlterthumS nicht mehr ju ben Seltenheiten gehört, womit

ebenfo oft bet Beweis einer geiftigen Betwilberung unb {Roh*

heit geliefert wirb, laffen Sie mich mit ben fchönen Sorten

ber $h°rf»a8 im ^weiten Sljeil bes ©öthe’fcben Sauft fd^lte^en:

^>alte feft, waS bir non allem übrig blieb!

35aS Jtleib, lafj eS nicht loS! 55a gupfen fchon

55ämonen an ben Sipfeln, möchten gern

3ur Unterwelt eS reihen. £alte feft!

3)ie ©ötttn ift’S nicht mehr, bie bu »erlorft,

55od) göttlich ift’S. Bebiene bich ber hohe«,

Unfassbaren ©unft unb hebe bich empor!

@8 trägt bid) über alles ©emcine rafcb

Am Aetljer tjtn, fo lange bu bauern fannft.

(890)
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^nmeckmtgen.

1) Ueber ben £anj als ?eibe8ütung ogl. ©ilßelm Stngerftein,

©olfStänje im Mittelalter (in tiefer Sammlung III, 58) S. 25 f.

:

,©afebow foU gefagt baten, baS Mcnfcßengcfcßlecßt mürbe um ein 93e»

träeßtlicßeS glütflic^er fein, wenn wenigftenS einmal in her Söoc^e in

jeber Samilie getankt würbe. Eiefe Sleußerung wirb gewiß bei SBielen

ein Säckeln ßertwrrufen
,

aber Seber wirb auch jugefteßen, baß ber 2anj

im ßßcßften ©rabe geeignet ift, gefellfcßaftlicßcS Vergnügen ju befßrbcm,

weil aueß baS fcßßne ©cfcßlecßt mit ?Inftanb baran SJßeil nehmen fann,

waS bei faft allen übrigen fßrperlicßen ^Bewegungen nicf>t mßgließ ift.

Äßrperbewegung, alfo and) Üanj, bcfßrbert tie grßßlicßfeit unb frßbjlit^e

Menfeßen fmb gliicflidier, als griesgrämige; baßer ift ©afcbow’S 33e*

merfung nicht fo fonberbar, wie fie beim erften ©lief erfeßeinen mßcßte.

— Unter allen SeibeSübungcn ift ber Ünn$ auf bie ßßcßfte Stufe jn

ftetlcn wegen feines äftßetifcßen ÜBertßcS. -Darum füllte man ißn pflegen

unb auSbilben, nießt, wie eS oielfaeß gefeßießt, oßne ©efeßmaef unb oßne

©erüeffteßtigung beS ßßßeren 3wecfeS, fonbern mit Seobacßtung ber

menfeßließen Scßwäcßen unb ©igentßüinlicßfeiten unb mit &inblicf auf

baS CSnbgiel: jur ©erfeßßnerung ber Menfcßen unb beS Gebens ju bienen.

3)ie Sanjfunft füllte man weniger, als bieS meift gefeßießt, Seuten über*

laffen, an beren geiftiger SBilbung mancßeS ju wünjeßen übrig bleibt,

©erabe bureß bie Pfleger ber Sanjfunft, bureß bie Ständer üon §acß, ift

ber im ©orte felbft entftanbene naturwücßfige 2anj oftmals befeitigt,

an feiner Stelle ein fünftliißerer, aber aueß friüclerer 2anj eingefüßrt

unb fo bie ätunft jur ©ntfittließung gemißbraueßt. ©er ben ©ertß ber

Sacße erfannt ßat, muß fDießen 2)ingen ftetS entgegen ju treten fueßen,

unb ber wirb aueß gerechtfertigt ßnben
, baß man fuß mit ber ©nt*

wicflungSgefeßicßte beS SlanjeS ernftßaft unb eingeßenb befcßäftigt.
*

2) ©gl. bie ßerrließe IDarfteflung bei üeßrS, 'popul. 3luffäße *,

S. 122 naeß Pindar. fr. 75 ©ergf. 4
:

evapr/e' ti.vetj.wv /uavTyi’ ov Xavbavet,

(ßoivixoeaViuv o hot ’ ol^ÖeWog 'Qpav ba.Kzu.ov

evoÜfj.ov enayttimv tap * tfura vexrapea

rcre ßaWerai

,
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tot' eff’ xußpdTxv jrfloV epxrxl

muv ipdßxi pdöx re xdtxxiTi alynnxi,

T CfXtpX I ueX/üuV (TJl' avXois

d)r ei re 2e,ueXou> ih.ixxunvxx ^opou

Sgl. au$ O. 2JI filier, ©r. Sitg. I», 8 . 343 not. 73.

3) $om. 4>$mn. II, 1 ff.; für ba8 Sanjen auf feem $elifon »gl.

$e|lob. S^eog. 2 ff.:

alfl’ 'EXixiuvos Ij(pv<riv opo; fxtyx re Z&fteov ti

xai re wepi xpipiv ioeidVoc ffortr’ xffctXoTriv

dpx.eui'ra.i xa ‘ ßw/xov epixftevhs Kpoviwvoq.

4) Sitten. I, 8 . 22. E'ju^Xo; dl o Kopivffio; t; ’ApxriVc; tov

A Ix i py^ov fxevöv nov nxpxyti Xe-yuiv /uerroiTiv d’ uhpytiro ffarvp

äv&pwv re 8 eü)v re.

5) Ob. VIII, 248 f.:

aiet d’ >ju7v 8xig re <f>iX>| ,
xidotpis re y^o pol re

tifxxrd t’ ifafxoißx Xoerpot re ftepiua xai evvau

Sgl. auc^ Sudan, de saltat. II, 8. 126 (2)inborf).

6) Ob. VIII, 262 f.
: auipl Sh xoCpo

trpuuftjfßai ’ittxvto, oxt\uoveq cp^jjÖptoTo

,

ff/ffXjpyov de yopdv OeTov nwiv xvTcip ’Odvr^ev;

/uxpuxp U 7 »; 9>;e7ro ffodcuv, 8 aupca£e dl fl w piu7

7) Ob. VI, 64 f.:

ei 8' xiei e&dXoun v/offXura eTpiar’ ?}(pvres

e; %opov ifp^erilai • t* d’ epi»j typev'i nxvrx fxe /xrß.tv.

8) Ob. VI, 100 f.:

cnpxlpr, rflci 7’ ap’ Iffoujov, clffd xpifdepiva ßxXcijrxi'

ryjo’t oe N««f«u XevxuuXevo; »jp^ero u c X ff tj

;

9) Ob. I, 421 ff.:

oi d'’ ei; dpX»! a'Ti/v re xtcl ipiepoWouv ioidijv

rpe^olf.levoi Ttpnovro
,

pxevov 8' effi srffepov eX&eiv.

10) 31. XVIII, 491 ff.:

ev rij pie’v pa yoi/xoi r’ sftrcu’ el’kxnlvxi re

vuu<f>a.; d’ ex daXa'puuv dafduiv vrro Xapiffouevauiv

>57iWov etwa airrv, ffoXvg d’ v/xivxioq ipwper

xoupoi d'’ ö p%>i rrij peg ed iveov, ev 8’ xpx roTiriv

ttvXoi djo
/

p

U

177 dg re Sovv Ivov.

W«.&ut2?4(t:
>] 7 ovt’ ivdpi Tovotixa, ffoXug d’ OpuWiog opwpei'

toi 76 ulv au ffat'Covre; Off’ dp^»;8piu7 xai doidJj ufl».
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11) 31. XVIII, 567 ff.:

irapftevixixl öl xctl i^iftfoi ärct/.x <ppave'ovTi$

ffXfxroTe ev Txhtpoim tpepcv yehr\i)ea xapncv.

rcitriv ö’ ev yj<r<ru<ri rrai
c, tyopyiyyi fayetvj

i/uepcev xif)dpi(e
,
Xtvov ö’ vno xdkcv äei$tv

‘ke7TTa).er
l

tpuivtj ' toi öl p-\<r <r cvr e% ayaprij

/uoXnrj r’ Ivyyw re not 1 cxalocvres tnovro.

12) 31. XVIII, 593 f.:

Ivfta yev ^iOegi xai napde'vo i aXtyetlßoixi

uj p’yevvr', «X.X»]Xuuv en 1 xapnw y^elpas ?)[om!.

tuJk Ö’ «I yev Xeffr»; öftcV»; l^ov ,
ol öl y^iriuvag

ela- ’ fijmjrou;, rxa. tT'Xßovreq eXxlui

'

xai p dl ylv xdkttc, rreipavxs iycv, o

l

öl ya.ya.ipas

e\ov ypvtelaq e| «pyup/iui» reXayiüvwv.

ol ö’ cri
(

uev d p e'^atx ov emtrayevoiiTi nciurmv

pela yaX\ ui? are n? rpaycv apyevov ev naXayrfiv

e&yevos xepayevs neipr,Terai
,

at xe ftnja’iv

aXXore ö’ «w ftpe|airxov errl oiXXtfXoio’iv

ye—x öl ir<})ii> eyiKnero fteTo; ttoiöo;

tpopyt^u/v.

13) Stljen. XIV, ©. 630. 25ie8 tuar bie 9Inficf>t be8 SlriftojrenoS.

93gl. aud) Subocia ©. 351
f.

2Jon pprrboS, bem ©ohne be8 2ld>iöe8,

leitete bagegen ten ftlaraen ab Sudan a. 0. ©. 124. procluS bei

SBeftpfyal Script, metr. @. 246.

14) 23gl. ©uibaS t. 4>puv. @8 ift aber jweifelloS, ba§ bi« wirf»

lid) an ben tragifdjen 2)id)ter äu benfen ift, nic^t an einen anbern, ben

Schol. Ar. Aves 750 anfülirt. paeane beffelben erwähnt 21 1ben. VI,

©. 250. Sßgl. Söergf, Poet. Lyr. * ©. 1221.

15) ©trabo X, ©. 480 f.

16) 9(tljcn. XIV, ©. 631. lieber bie 2lu8artung ber Porricbe in

ber rcmiftben Haiferjeit »gl. grieblänber, ©ittg. II * ©.443.

17) 2»ben. XIV, ©. 629 u. 630. Poflup IV, 99.

18) Sltjjcn. XIV, ©. 631; XV, ©. 678; Sudan a. £>. ©. 125.

3rrtbümlid) unterfcbeibet £). PliUIer a. O. I, ©. 271, not. 51, j»ei

Slrten ber yvyvcnauöixr, opx*]«;. — 2lüe ©teilen bei 93olfntann ju

Plut mus. ©. 90 f.

19) Pollujr IV, 79; über ben £anj piutartb de mus. c. 26.

20) ©eftpbat- ®r. fflletrif II’, ©. 398; «Blüller I, ©. 329.

21) Stilen. XIV, ©. 630.
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22) fbergf, Poet. Ly r. ®. 609; st X°P°‘’ xaXXtara fteov;

rt/uuutnt', etpta-rot ee noXe/iiy Bei Sitten. XIV, ©. 628.

23) Sudan a. £>. ©. 125.

24) Ser op/xog bei Sudan a. £)., ben man wiebererfannt bot auf

einem SBafenbilb be« Museo Borbonico. itgl. 'panoffa, Silber b.

antifen Men«, Saf. IX, 5.

25) $)ofluy IV, 102 f-oet il a'XXetrftat xal \f/xv'eiv rol; jto'1
\ \ /

Trpo^ rot; nvyag.

26) polllljt a. 0. ra ös fxXaxrtV/uara 'yvvaucuJt' yv : pyr^uara,

tili yap Onip tov üifxov exXaxriVai.

27) Sudan a. 0. ©. 125; ^ollujr IV, 104; ©cfioemann, @r.

SUtertb- II, @. 459. Ser 2anj ift wiebererfannt auf einem Slltarbilb

im Sounre (ogl. ÜRüller, Senfmäler, II, Saf. XVII, 188). Sa«

©el;en auf ben gufjfyitjen beim Stan
3 Comntt audj fonft »er: »gL

i^epbemann, 9leap. 2»af. 2286.

28) Strabo X, 3. 449. 1nitov öfavaXixov, Axxeottiuovixv

yvvaTxa, ’Avöfag ft’ o't nlvovrtv Ciwp lepifs ’Apeftotls"»)?. 9?g[. aucty

ätljen. VII, ©. 278 unb XIII, ©. 566; ©uiba« ». OpuT;.

29) Sljeocrit XVII, 7 f.
aetSw ö’ apa nia'xi e; tv pjJKog ryxpo-

reoitrai Trotrcri neptn'kexToig, uns o’ iaye öwpi’ vpuvatui. Sagegen

preclU'j a. 0. ©. 246 f. : xal ra rmftaXapua oe rct; apn üii.ttur/j-

fxevoii am ot ijifteot xal ai napftevot erl t«5v ftaXapiujf i;öov.

30) atljen. XIV, ©.629; Sergf a. 0. ©.1303; äÖeftpbal

a. 0. ©. 493. Sßennutblitb begießt Sitten, audj t^n ju ben Dörfer er«

wähnten uaviu/öet?.

31) 9lt()en. VIII, ©. 360, bei Sergf a. 0. ©. 1311. Sa«

beutfcbe Sieb beginnt mit ben ÜBorten: „Sie genfter auf, bie ^erjen

auf, geftbwinbe, gef<bwinbe. Set alte hinter will l;erau«, gejcbminbt,

geftbminbe."

32) ’PIutarib, Quaest. Graec. c. 35 bei öergf a. 0. ©. 1304.

33) ©uiba« u. 4>efycb. XaXxtötxov otuiypia; ^Mutanlj a. 0. c. 31

;

(§. tRol)bc im fHI). ÜJlujeum XXV, ©. 554, not. 2.

34) 93 er g C a. 0. ©. 1304.

35) 2ltben. XIV, ©. 629 virrep ov piaxporpiov wvo /xnrnv

,

»je

xal troXXal yotuixec wpy^oGvro, a; xal yuapxrunta; övoua'ouevag stoa;

unten xal yeXotat i' eitrlv sp^tf«i; iyoig xal ptaxrptjrptc; ufw.

36) Sitten. XIV, ©. 620. ©ubocia ©. 351.

37) Sucian a. 0. ©. 126.
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38) lieber ©opljofteS unb ©ofrateS »gl. 2ttben. f, ©. 20j ien.

©pmpof. II, 16j 8ucian a. £). ©. 128.

39) Slttjen. XIV, ©. 628.

40) 31. XIII, 731 — 7To\e/üiyia. tyya, aXXuj &
' ipy^miv —

;

31 XV, 508 oü ye xopov xeXet’ eXOepiev, äXXa jua^Ej-ftai

;

31. III, 392 ff. ovbe xs tpaLii]<; ävop'i fjuvfta'O’OLfxevov röv y’ IXd/piev,

«XXci j^o povos ep^Ecrft’ yopoTo veov X>fyoi>T« xäÖe'Ceiv; 31- XXIV,
261 rot ö ’ ekiyyj«- XAetirreu, yf/eOoral r’ c pxrjrrxl te

yppoirjmvjT»' apiuroi; 31- XVI, 180 rov frixre y^opu) x<tX>] IloX'j-

p«fX>j — t>js ö£ •/•paj'a.r’, s<f)8aX
l

uots'ie lö'tuv piEroi jueXrroptEVi]<riv ev

^opiu 'Xpr^/uuSoi.

41) ©trabo X, ©. 481; 9(%n. XV, ©. 692 f. ;
‘ProduS ©. 244

eidop luOyj; ei’s TTctWap voG ypa^opiEvov; tleoi»;, to bi na.Ka.icv iouup

bnev(/a.tTo tu) ’Affo’XXum xa.'i rif ’ApT^fAiSu 93gl. Gljrift, SJietrif,

©. 670; ©eftpljal II, ©. 848 f. DaS ^emerifcfye Seifpiel ift

31. XXII, 391, baS ^ometibifdje Hyran. Hom. II, 336 ff.
SBenn

übrigens Sitten. XIV, @. 631 fagt, baß ber Ijlaean halb getankt mürbe,

halb nid)t, fo beließt ficb baS lefctere offenbar auf eine fpätere 3«it.

42) Soph. Oed. Rex 154 u. 186; Ar. Vesp. 863 ff.
Sgl.

Soph. Trach. 94 ff; Pindar fr. 57— 60.

43) Plut. Lys. c. 18j Ültßen. XV, ©. 696. Sgl. Ser gl a. £>.

©. 1313.

44) 3(tl;en. V, ©. 181; XIV, ©. 631; $rocIu« S. 246.

45) SJlüller ^ ©. 270. Dies ift j. 33. bei bem berühmten Frag-

ment beS Sllfman ber FoH: »gl. 33ergf a. D. ©. 825. Dagegen

Sitten a. D. : ev uT a.owv o x,opo$ spy/ira-L. Spartanijcbe ^rporc^emata

in Ar. Lysistrata: äBeftpßal lj $. 582 f. 3m SlUgemeineit Seif*

mann a. £X ©. 91.

46) ©irnon. fr. 31 eXatJjpsv c py vifx oTo« noovSv puyvv pisv • Kpijri

fxiv xaXe'owt rpcncv, to h ’ coyavov MoXottov.

47) Pind. fr. 107 (Sergf 4
).

48) GIjrift. a. £). ©. 662 f. 3n ber (Sintbeilung biefer Dänje

berrfdjt bei ben Sitten feine Uebereinftimmung. ‘Produö ©. 244 nimmt

9)rofobion als aügemeinften Jan; (meljl nacfi SCriftcpencS). Dagegen

jdjeint 9(tben. a. O. baS $»pord>ema als allgemeinften Janj aufjufaffen,

bcffen Unterarten npo<rooia,xol unb änoiTToXixoi (bie leßteren = rrxpdJvioi).

3®eftpßal a. £>. II, ©. 848 betrachtet mit Unrecht bie 'Pprridje als

Unterart beS ^ppordjema
;

»gl. ‘polluy IV, 99 ivo'nha op^Veip n\>ppt%»\

te na.\ TEXcTta?
;

Sttljen. XIV, ©. 630 ö/uoiiu; be xai tvjp Xupixijp

(»95)
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rroijjVfuug rp*Ts , nvpplfä ,
yu/uvona.to'ixy

, vnopyjrifMnixv,. — 3)ie Snt*

ftebung be« Prcfobiafon au« bem Snoplion gebt mit Ssibenj fjtroor

au« Schol. Ar. Nub. 651 (». Suid. xar’ evönkiov), woraus wir er*

fahren, bag man ba« Snoplion tanjte a-eiovreg ra onXa.

49) JDieS fagt auSbrücflicb Produä a. D.: o xxiplwg vjuvog npo$

x&apav yoETo krrwTuiv. Jludj fyier wirb bie baneben ftebenbe 9loti$

be« Sitten, a. Ö. tcv yip vfxvw ei /xlv uüp^owro, oi Öe cdx u’p^evrre

jene nidjt nuteten Icnncn. — 35ag ba8 projobion bereit« ärt^iloc^u«

befannt ift, bemertt Söeftpbal II, ©.576.

50) paufan. IV, 23 bei 5)ergf a. £>. ©. 811.

51) 3- 33. Pind. Olymp. XIV, L5 iöe'tra roVde xwpiov irr' evpuvsi

T’j^a. xou(|>«. ß ißw vr a

•

Audiur yip ’A9\um%w ev rponw /ue\era.ig t*

aeidiuv' ?jueXoe; u. SRüller I, ©. 382 f. 5)ie ©teile ber Sappho fr. 54.

3nfofern fonnen bie partbenien aud) als Unterart be8 ^pporcbemata

aufgefagt werben.

52} Pindar fr. 95—100 (Sergf 4
.)

53) Alcman fr. lü u. 25, wobei ba8 teuere jei)t djarafteriftifcb:

oux Ei$ ivrip otypoixog (rüde

Txaio; oüöe na.pa. actyoiriv

ov£4 Getränkes yevog

oda
1 ’

’Ep'jaifaßog edis irei/uijv,

ä/./.a ’Sa.po iiov in' ixpäv.

Sflnber« erflärt bieje ©teile 33ergf, ber jte im 3ufammenbang mit

fr. 118 beutet. ÜJläbtben mit Äaftagnetten bei ©erwarb, äntife SBilbw.

II, fiL

54) Plutarch vita Lyc. c. 21 bei 3)ergf ©. 1303.

55) Sitten. IV, ©. 139; Scboemann a. D. ©. 436 f.

56) 2Ridjacli8, Parthenon SEf. XII, ^ 20— 23j SEc^rt ©. 244.

57) Plutarch de mus. c. 26j DJlüIler 1^ ©. 273.

58) Sltl;en. VI, ©. 253 bei ©erg! a. O. ©. 1314.

59) Sernbarb ©djmibt, 93olf«leben ber Dleugriecben I* ©. 82 f.

60) Plüllcr Ij ©. 342 f. SBeitau« bie meiften un8 erhaltenen

©arftellungen au« bem Ülltertbum auf Ulafenbübern ufw. babfn Spifoten

be« bionofifd)en Sanjc« jum ©egenftanb, baher un« bei bem ÜJlangel

be« anbäologifeben Piaterial« bie jtenntnijj oon ben übrigen fo fe^r eT*

febwert ift.

61) 93gl. Sbrift a - O* 663: „51u8 bein Ärieg ging ber Ü3rau<b

ber Plarjdjlieber auf bie Stufjüge ber §eftd)öre über; in«befonberc waren

e« bie proceffionSlieber
,

bie ber Sh« fang, währenb er jum lempel

(8»6J
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ober ?lltar be® (^ctteS b'ni°3- — £>auptfäcbli<b aber Urnen mir fcen

©ebraueb unb bie $cnn be® SDüarfcblicbeö au® ben Sragebien unb Sc*

mßbien fennen, inbem ber Stör in ber Siegel nicht ftumm in bie £)r*

ebeftra einjog, nicht ftumm ba® Beater »erlieg ober feine Stellung im

©erlaufe be® Stufte® ünberte, fenbern alle biefe ©ewegungeu, mie auch

nid)t feiten ba® Sin* unb Slbtretcn ber Scbaufpieler, mit tbptmifdjer

Siebe begleitete.*

62) .pauptftclle (au® Striftcpeno®) 2ltl)cn. XIV, 3. 630 (barau®

Subocia ©.351) unb I, ©. 20; aujjerbem Sudan a. O. ©. 129;

i'olluj: IV, 99; ©effer Slnecb. ©. 101. Sehr mistig (meil auf $i*

bpmu® jurücfge^enb) Schol. Ar. Nub. 532, mo irrt^ümlid^ im cod.

Cant. 2 al® ©emäbrSmann auch ‘Hov^ios ö IXXovVrfifl; ftatt be®

Sllejanbrinu® (»gl. meine 3lu®gabe be® $ef»cbiuC SJiilefiu® 3. XII)

genannt wirb. ©gl. ^cfpdjiu® ». e/xuAeia bei ©cboell in Siitfctjl’®

Septem. 3. 35.

63) Sltljen. I, 3. 22.
<f
tun öe x*i ort ei acjrxici rronjrai 0fVm;,

riparivai;
,

KparTve;, $pJvt%os öp^vjor«.! ExaXowro äii ro fxri puvov

ra ixvTG'j opttuATOt, ivAtpepeiv ei; op-färiv rov yjiptrij, aXXoi xai £?ui

ruuv iöiwv ifA/LMTiuv äiiarxeiv reu; ßovXo fzevovi op^eie-ftai

lieber 2tefdjplu® ebenb. I, ©. 21. ©gl. Scbocll a. O. 3. 34.

64) Sbrift 'S. 665; SJipriantbeu®, SJlarfd)liebcr be® grieetj.

2)rama 3. 6, 3. 34, 3. 71 ff.
lieber bie ©licberung be® Sljorö

'Pofluy IV, 108 f.; bei Scboell a. £). 3. 32.

65) ©ad) ben befanuten Unterjudjungcn »cn Slicbarb 3lrnolb

über bie Sborpartieen bf® Slriftopljane®, Seipjig 1873; bie d>orifd?e

letbnif be® Suripibe®, $atle 1877, unb Styriftian ©iuff über bie

djerifebe ietbnif be® Sopliode®, §alle 1877.

66) Sbrift S- 672: „wäl)renb bie ruhigeren ©ewegungen ber

Smmcleia ben meiften übrigen ©efüngen ber Jragcbie jufamen. 2)enn

baff ber Sljcr nid)t au®nabm®weifc einmal, fonbern in ber Siegel tankte,

ba® beweift fd?on ber Slamc ber Drcbeftra*. — ®ag übrigen® ber 2luf*

bruef vropx^TdAi nicht immer auf ba® eigentliche Sanjlieb — vncpfäfAa —
ftch bejieht, ipxHo-ÜAi nie, ift eine fehl richtige ©emerfung »cn 313 e ft -

pbal II, ©. 679 not

67) Slcfchpl. ©eptem. 78 ff.; Scphocle® 2lntig. 1 15 ff. ;
2ljajc 693 ff.;

Qebip. Si. 1086 ff.; Xracbin. 94 ff., 633 ff.

68) ?>boeniff. 3 1 6 ff. ; Dreft. 982ff ;
©acd). tl68ff. ©gl. Sf;rift

3. 673.

XV. 300. 3 (897)
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69) Sudan ©. 134 f. ;
barnach grieblänber, ©ittgefch- II 5

,

©. 430 ff.

70) ^>ollujr IV, 111— 112.

71) j{)eopf;ra|'t. (Straft. 6; ©emoftljen. II, 18; @uiba6 ». xop-

daxiCft; 9l1hen. IV, ©. 630 e.

72) Die tricfatigfte ©teile barüber Schol. Ar. Nub. 532 xopoat

xw/uixy, a.layjui<; xtm t^v irtpvv. Ser Janj gehört aljo

ju jenen bei poflujr IV, 101 genannten: ß&xrpMtrpto; öe xal dnoxivop

xai inatreuru; «.treXyij eiS'vj Ipfäreuiv iv rij rijs o <r
t
f>uo; neptipcp £.

Seiber ift un8 feine 9lbbilbung be8 Acrbaj: erhalten, benn ma8 Üllüller,

Ülrd}. ^anbbud} 2
§§ 425, ba$u rechnet (ein lüafenbilb bei Saborbe I, 68;

»gl. aud) § 386, 3lnm. 3) ift nad) bem mir freunblid) mitget^eilten

Urteil S. (3 <f> tö a b e
’ Ä ein 5tan$ betrunfener 3e<hcr i

bet mit bem fforbaj

nid;t8 ju tljun Ijat. (Sin Äorba;r tanjenber ©ilen (mahrfcheinlith auf

'Ikrmechfelung beru^enb ) bei Sudan, Icaromenipp. c 27. (II,

©.355 Dind.) Ser rcniif^e &orbajr bei Petron. Sat. ©.52 (33 ü

<

d;eler) unb Front, de or. @.240 (31. 5Jlai).

73) Ar. Nub. 540 fDlein. odoe xdp6tt% eCkxvffev. lieber ben

(Sancan cgi. 3lngerftein a. D. ©.217: ,Scr (Sancan ift eine neuere

franjöftf^e 91acba(;mung be8 §anbango, bie, ber 23olf6eigcntt;iimlid;feit

cutjpredjenb
,

ba8 Original fcineSmcg8 reiner unb fittlicher gemalt l)nt,

fonbern el;er ba8 ©egentl;eil. Sabei ift biefem Sanje aber eine (Sigen«

ttjumlid^feit gebliebeu, nämlich ba8 ©innberauft^enbe unb jum Ülütt^un

Sieijcnbe Ser Sancan mirft ebenfo anfteefenb auf ben 3ufd;auer , wie

jener fpanifd)e Stanj, unb er hat, gleich bem Sefcteren, baljer eine auf.

fallenbe Sleljn liebfeit mit ber JaranteHa unb aud} mit ben ©t. 23eit3*

unb 3oljanni8tänjen be8 beutjdjen 9)littelaltcr8 — Ser Sancan ift ju

uns nad) Seutfdjtanb gefommen, in ben Stanjjälen großer ©täbte unb

auf Sweatern finben mir il;n fcboit; »ieUeid)t — mir moflen e3 nicht

hoffen — brängt er ftd) »on Ijier au8 aud}, roie in granfreief), in bie

bürgerlichen (SlefetljdjaftSfreifc im 3lllgemcinen unb »erbrängt bie lebten

nod) »orhanbenen Dtefte ber mittelalterlichen ©chleiftänje unb ber fröh-

lichen, einft mit Skfang begleiteten Dieigen. 3i>er biefen $anj, befcnberS

in einem ber öffentlichen Sanjfälc ju 'Paris, tanjen fiel;t, mer ein 3lugc

hat für bie Srrcgung, in melche babei Stänjer unb Jägerinnen geraden,

für bie Diaferei, mit ber fte bi8 ju »cUftänbigftcr förperlicpcr Srfchcpfung

baran Shc ' 1 nehmen »
bem tnüffen Srfcheinungen mie bie Janjmutfj im

üJlittelalter meit meniger befremblid) »orfommen, als bic8 mol;l fonft ber

BaU fein bürfte. freilich auf Sanbftrafjen unb DJlarftpläfjeti tanjt man

(»#8}
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beut nicht mehr, aber im* Schimmer ber ftta^lenb beleuchteten üanjjäle

nerniebtet aueb jetjt noch tooljl Üllancber jein leibliches unb geiftigeS 2öot^l.

"

74) Schol. 1. c. tov öe xopouxa (Ets'tfya'yev) ev rdig Üfyrfel.

75) $aufan. VI, 22, 1.

76) $er frühere 3rrtl)um (Scboemann II, ©. 462, Hermann,
©r. 2llt. 56, 19 u. 91.), baß bas OflaSma ju ben 5Länjea ber S£l)eSmc«

p^orien gehört fjabe
, ift für immer beseitigt Bon 15. !Kol)be im äHl).

äRufeum XXV, ©.554, not, 2, ber mit Teilung ber ©teile ijlollur

IV, 100 (outiu ydp to ev ©eT/xccjjopiaJouWi? cvo/xu^erxi opyrf/ux to

n eps-ixsv xal ru'vrovov), richtig gcfc^en hat, baß ftcb bie Ütutij nur auf

9trift. $beSm. 1175 (»gl. ©d)ol. 1. c> ßxpßxpixcv xal lleprtxav to

cxÄacrua xa).f.Txi) bejiebt. 3$gl. auch 33). darnach i|t amt) Ste-

phani in ber gleich ju erwäbnenben 9lbl)anblung ju oerbefjern, bet bie

Stelle beS 'Pollujr irrtbümlicb auf bie Berlorcn gegangene jroeite Äo*

mfbie beS 9lriftopbaneS bejiebt. — ®aS 26ejen gejdbilbert bei 3Een.

9tnab. V, 9, 10 xal ujxXajE xal f^aviararo.

77) Stcpl)ani in Compte-Rendu de la commisaion imperiale

1866, ©. 57.

78) 9ltben. XIV, ©. 630. eit! oV riveg, o'i xal tyxm t^v fflxumv

7toi>|tixiu? (jui/ojraVdai xnc rr\g xiv>]Veuj?, >jV xal oi caTupoi ipyo'tvTXi

rapTarij» sufar oü yxp tyei naflo; aurv; opyr^ig, öio oüöe

ßpxäxlvei. avveo~n]xe 61 xal <r»Tvpaty n irr x nolijirig to rraKxiov ex

yspwv, ul; xal y tote rpxywiM.. — lieber (5o|tiime Bgl. ©iefeler,

Sheatergebäube, £af. VI, woraus lieh ergiebt, baß bie Satprn it Ijpp^alli jep

tanjten. — lieber baS bejtrittene Sanjlieb beS flratinaS sgl. ÜJl ü 1 1 e r

IF, ©. 38; üöcrgf, @. 1218 f.; ÜSeftphal II, S. 580.

79) (Surip. (5pcl. 41 ff., 356 ff., 608 ff.

80) 9lthen. XIV, ©. 618.

(899)

2>rmf t?ott QJebr. Un^er (Jb. (Jkintm) in Berlin, etbcnfSrcrflctflr. 17«.
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